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£)te

©cfc^t^te Ux Statut

aU zweite, ganjlid) umgearbeitete Auflage

»on

D. @. ». ©Hubert,

#ofratf) unb (Sonferüator ber goorogffdjen (Sammlung, fo rote

^profeffor ber SKaturgefcfytcfyte ju Sttuncfjen, bitter beö (Stöt'U

SSerbienftorbenö ber £3<u;ec'j%n -ftrone»

Swetter Sank

(Srfte tfbttyetluna,*

SWtt aeftf Äupfertafcrit*

erlangen, 1836

frei 3- 3* 9>«lm unb @mj? (Snfe,

OTT
COLLECTION.
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SX

ä u m § n) c i t e n 93 a n b e*

IV. £>aö Steinreich

§. h £>er©runb t> c r fDJa ntiic&fa It töf eit t> er «atür
lieben £)inge ©. 1 u. 2,

§.2. £)ie biet Naturreiche ber (Erbe ©. 3— 6. ©runbe
für unb gegen Die SfuftfeUung eines werten 5^aturretcf;eö in ben Sltmo*

faburüten ©. 4 — 5,

§. 3. £)te befonbre SBebeutung be$ ©teinreicbe*
©. 6 — 10, ©eine eigentbümlicbe Q5e(Hmmung unb Sunftion in ber

©efcbtcbte ber irbifcben ©icbtbarfeit ©. 6, 7. — ©ein befonbre* 3n<
tereffe für ben erfennenben unb benfenben SOJenfc&tJngetpt ©.8, 9. —
3eit feines €ntjteben$ ©. 10.

§. 4. I e c&emtfcfjeu Q3ejianbtbeÜe ber Mineral/
Former @. 10 hU 48. Siügenmne Verbreitung ber einfachen, cbemi--

fcben Elemente ©.10. 3bre 2(norbnung ©.11 5 t'bre 3a()l @. 12; bic

©efcße Der fiocbiomefrifcben $Öerbinbunge'93erl)altnijTe @. 13 b. 15;

bic ^erbtubungen nacb ^a§t()et(eit ©.16,17; bie fogenannten 2ttome

©. 18. £abeUarifd)e 3ujammenjkÜuug ber ftocbiometrifeben ©. 19,20,

fo tote ber elehrifcben @. 21 Verbältniffe ber ©runbfioffe. — £)te

fi|t fcbtoer orobirbaren Metalle: @olb©. 22; ©Über 23; <piattna

®. 24; fljattabtum, SK&obium, Sribium, ößmitim ©.25; ^uecfftlber,

Niefei ©. 26. — Siebter orgbirbare, bureb blofle (Erbobung ber £em*
yeratur tucl?t rebi^t'rbare SKetaUe : a) (SIeftrepofüiöc, töte Tupfer ©. 27;

Äobalt 28; gtfen 29, 30 5 Mangan 31; Äabmium 32; 3inf, 3inn
©.33; «ölet/ XeUur ©.34} Uran, Zerium, Söiamntb ©.35. —
ß) (EJeftroneaatwe Metalle, lt)ie Söolfram 35; £ttan, &antalum,
©?iefajlan$ ©. 36; ÜtitybHn, €&vom, Sfefenil 37} ©eleu 38. —



viii 3ttf)alt$att$ei$e.

fSrennböre fOtetallotbe, tt)ie ©cf)tt>efel, $boe>bor 0.39$ Q5oron, ^luf #

fäureftoff/ C&fot @. 40; «Brom 41, 3ob ©.42. — ^etaUd^>nItct)e

©runblagen berSUfalien unb€rben. a) £ie ber 3Ufalten, n>te £itl)ion,

Natrium @. 42; Valium 43 (Ammonium 44). b) <öie t>cr alfalifcben

(grben, tvie ba$ ©tronttum, Q3art)um ©.44, Calcium unb ©teariniuro
©. 45. c) ©runblagen ber ooüFommneren (ErDen, wie ba$ £bortum,
Yttrium, Q5ert)Uium, .£>t)a$intbium ©.45, Aluminium unb ©ilicium
©.46. — <0U COietalloibe ber Sftmofybdrtlien, tüte Äoblenjtoff, 2öaf*

ferjioff ©.47, ©ticf(to|fga$ unb ©auerfloffga* ©.48.

§. 5. £>te etgentbuntltcbe ©cbtüere ber sfötneralf or*

4> e r ©.49 b. 52. «Berbdltmß biefer $u ben anbren Stgenfcbaften ber

gofftlien ©.49, 50; Slufetnanberfolge ber ©teinarten nac& intern foe*

itftfc&en ©etüicbte ©. 51, 52.

§.6. JOebttbarf ett , ©probtgf ett , .fxfrte unb 3er*
fjmngbarfeit ber (Steine ©.52 b. 57. Slllgemeinere Q3etracb*

tung biefer €igenfcbaften @. 52 b- 54 ; ©cala ber £a
c

rtengrabe @. 54 b. 57.

§. 7. 55rennbarf ett unb falitge &ufto$Uc(jf ett Im
Söaffer ©.57 b. 60.

§. 8. ©cbmeUbarfett, €leftruttät urtb SKagnetU*
tnul ber Soffilten ©.60 u. 61.

§.9. <Die $rt)jtaUtfation ber SoffUten ©.616. 104.—
3bre QSejiänbtgfett @. 61 5 3urüctfübrbarfett auf bejtimmte ©runbriffe

ober ©ruubformett @. 62. <£te $iobifteationen biefer ©runbformen
fo tvie bte oermutblicben Urfacben biefer ?Diobtftcationen ©.63 b. 70;

SfomorpbiSmuS ©.71; £imorpl)Umutf 72 b. 75; fragen über ben ge/

ftaltenben Einfluß , ber in bem Vorgang ber toßattifation waltet

©.75 b. 80; 93erl)a
c

ltmjj ber Äryjtaüifation ?u ben übrigen €igenfcbaf*

un ber Sofftüen @. 81, 82. — Vettere Erläuterungen unb näbere

SBetracbtung ber oerfebiebnen ÄnjjMifattongfyfteme 83. — I.

©ötfem ber regulären ober teffulartfcben .tolialigeßalten 84; biefeS

umfaßt baö Oetaeber mit feinen sföobtftcationen 84, 85; ben Surfet
85, 87; ba$ £>obeca'eber 87 b. 89 ; £etraeöer 89, .90. — II. £>ie

Orbnung ber b^agonalen ober ber rbombifeben ©runbformen ©. 91.

£)icfe umfaßt baö ©efctjlecbt beö SRbomboeDers © 9t b. 94 unb beö

£riangularbobecaeöer£ ©• 94, 95. — III. £)aö getragonal * ober

$t)ramtbalft)jtem ©.96; e$ umfaßt baö ^uabratoctaeöer 96, 97 unb
quabrattfebe $rtc?ma 97,98. — IV. £>a$ ortbotppifebe ober anifome*

trifebe ©oftem ©.98 umfaffet ba$ SKbombenoctaeber 98, 99; baö or*

tbot^ifebe s#ri$ma 99, 100. — V. £)a$ ©t)|iem ber bemiortbotöüen
ober fitnorbombifebert Ärflftaügejtalten @. 101. 3u tbm geboren batf

Üojrogon^cta'eber @. 10t, 102.— VI. ®a$ ©ojtem ber anortbo*

tDPtfcben ober 1 unb lgliebrigen Är#aügeitalteit, mit bem unfomme*
trifeben $ri£ma ©. 103. — 3roiUingöfrmMe ©. 103, 104.

§.10. Un£rt>j!alltntfcbe ©ejtaltung unb ©eflaltloft^
feit ber Soffilten @. 104 b. 106 5tfterfti)italle ©• 104; befonbre
©. 105 unb gemeine äußre ©ejtalten ©. 106.

§, lt. ^nnre ©truftur unb Stbfottbrung ber Sofft*
Uen ©. 106 b- 108- q5rucb/ Q5ru#ucre, ©iJ«ltbaffeit ©• 106; 2lb*

fonbrung ©. 107.



§. 12. «öerbdltniffe ber gofftlten jum £ td& te ©• i08

&. U6. Äurc^ftc^ttgfctt 108; Otrablenbred&uug 109, HO; 3rifiren,

Sic&roi$mu$, £ricbrottfmu$, §arbentoanblung ©. Iii; §arbenj>iel,

©lanj ©.112; Die färben bergoffilien ©.113,1145 Sarbeweic&nung,

<Pboty&ore$ceni 115, 116.

§ 13. Sie ftjjtematifcöe ^tntbetlung unb Slttorbnttttg

ber $offtlten ©. 116 b. 119. 2frt unb ©attung ber organifcr)en

©efen ©. u6, in fo toie ber Kopien @.H8; klaffen, Orbnungen,
©tdmme @. 119.

SBefcrjrefbuncj ber 9D?{neralf orper 6.120 6. 258.

Die ßlafife ber metaHtftfjett gofftlten ©,120 b. 164.

§.14. 2ülgemeineUnterfc6eit>ttit3$jeic&en ber klaffe
©. 120.

§• 15. Sie €r$metalle ©.121 b. 132; ©olb ©. m b. 1235

€feetrum ©. 123. — Sag ©Uber unb feine Strteu ©. 124 b. 128. —
SaS Platin 128. — ^allabium unb ömiumsZxtowm ©.129. —
Quetffilber ©. 129 b. 131. — Wiefel 131, 132.

§. 16. *Dtc ©runb* ober 2öerfmetalle ©.132 b. 149. 2ftt>

gemeiner €r)arafter berfelben 132 b. 134. — Tupfer unb feine €rs*
orten 134 b. 138; £ifen unb feine Sitten 138 b. 143; «Blei unb feine

Arten 143 b. 1463 3inn 146 b. 148; 3inf 148/ 149.

§.17, Sie ©laömetalle @.i49b. 154. Mangan 149 b. 151}
Kobalt 151 b. 153; Zerium 153 j SSanabium 154.

§. 18. Sie letcbtflüffigen, fproben Metalle ber #o>
fitioen 9Ui&e ©. 154 b. 156. SEöfomutf) 154; Tellur 155, 156.

§.19. Sie eleetronegattoen ober ©dure t Metalle
©. 156 b. 164. Sülgemeine ^baractere 156. — $>aö <£brom 157;
sföotybbdn 158. — Hartmetalle: SBoCfram 158; £itan 159, 160

^

Santalum 161. — «Brennbar fluc&tige Metalle: ©jnef&lanj 161, 162;
Arfenif 163 5 ©elen 164.

§J 20. Sie klaffe ber brennbaren Soffitten ©.164
b. 174. Allgemeine Untcrfcbeibungöjeicbcu 164 5- 167. — Ser®cbtt>e*
fei 167, 1685 ©raybit 168; Äoblenblenbe 169. Sie foffile Äoble unb
tbre Arten 169, 170. — Sa* €rbbarj unb feine Arten 171 b- 174

OBernjUin 172, 173).

§ 21. Sie klaffe ber felbftpolaren ober fogenannt
erbigen Soffüien @. 174 b. 246. Allgemeine €l)axafuxi$ii ber

Älafle 174 b- 177.

§•22. Sie Antbraeten ober Äarbunculuöarten ©.177
b. 193. ®rnnb ibrer Benennung 177, 178. A) Ser ©tamm ber tu



aentltct) ÄoJjle enr&artenben Sfnt&raeien : Demant 178 6. 181. B) «Der
©tamm ber »orperrfc&enb £bonerbc; baltigen $o||tlteu; ber £artt()on:
Slubw unb ©a»»l)tr 181, 182 $ <Oemantf»afl>, ©mirgel. — €l)rnfo*
beroü. — ©piuel 183. — Stnbalufit. — £o»aö 184 b. 185. — ©illt*
mantt 185. C) gof[ilteu, in benen bie£bonerbe {um $&ett ober ganj
ourcl) anbre, ifrrer *ftatur »ertvanbtc >Se{tanbtl)eile »ertreten mirb, h>elcf)e

aber ilyxnx (Etgcnrc^aftett nad) unmittelbar auf bie £artt()one folgen
186 b- 192. — ©maragb 186. <£uclao\ — £urmaltn 187. — ^ötcdroit
188. ©raurolitl) 189. ©ranat 189 b. 101. fpmintb 192. — einige
anbre fid> frier anreifrenbe SojTiüeuarten 192/193.

)

§• 23. <Dte 95aitarbtfconftetne ©. 193 6. 200. SOlgemeine
<£l)arafterißif 193. — A) <öt'e Raffer* unb ©cfrroefelfdure l)altenben

h>eicf)en £l;onfteine 194. B) s>ie §lufj* unb $l)o*tyl)orfaure (jaltenoen

SSaftarbt&onjteine 194 5.196. C) $iefelfaure aöcic&t&one 196. — £>ie

laimigen £l;on(teine 196 b. 200 OPorjellanerbe 197, 198).

§.24. «Die Qixaitf ober ©laSjietne ©.201 bt'3226.

gemeine £(jarafteriftif 201. — A) <t)er (Stamm ber rein fiefelerbigen

§offüteu ober betf Qnmeß 201 b. 209. — B) £)er©tamm ber toaffer*

faltigen ^tefeierbe; Opal unb feine 2(rten 210 b. 212. — C) ®a
©tamm ber Äiefeltfyoue mit $alt, ober ber ©»robfteine: Obftiian,

^imftetn, tycüftän 212, 213. — D) <öie gelbf»atl)igen ©ejkine 213

bis 217. (Eigentliche 214 b. 215. — £abrabor|tetn 215. — Sljtintt.—

$ijtajit 216. ©eblenit, ©aujTutit 217. — £) £)er@tamm ber tetfu*

iartfeben Ä!efeUl)on<$ali|teine: £eujit, Stiialitm. — £afurjtein 217,

218. — F) Äieftltbone mit Äalferbe unb Äalieu, toelcjje »on bem
£6rI)rol)r befreit ietcl)t fcbmel^en: ^atrolitf) 218 , 3eolitl; 2195 %9ot

^bpllit. — SSefuoiau 220; Äreujjtcin, £)atl)Olit 221, - G) ©lim*
merartige tfali>Ätefeltf)one: Strten be£ ©Ummer 221, 2225 ©meünir
223. — H) £ie talferbe&altigen Wiefel ,-Äalf ;£l)one; Slöbeft unb
•fjowblenbearten 223, 225. — Birten M Slugit 225, 2265 ©c&tüer*

tfein 226.

§.25. <Dte talfarttgen Soffilten ©.226 btö 233. <£ba<,

raFtcrifttf 226 b. 228. A) tftefelfaure £alfe: <£l)r»folitl) 229 b. 230 5

ebler (Serpentin 230; Xalt — COicerfcbaum 231, 232. B) ®u bo*

rarfauern £alfe (Q5ora$it). C) ^{)oöpl)crfaure (SÖaguerit). Dj $ol)*

lenfaure (^agneftt u. f.) 232. E) sie Jppörate 233.

§. 26. <Dte Soffilten ber Äalferbe ©.233 Ü* 242. 21a*

Gemeine ebaraftcrilttf 233, 234. — A) tfol)lenfanre Äaifarten 235 b.

238. £alH)altige (33itterfyatl)ige) 235. — Äqlffoatl), gemeiner Äal!

u. f.
235 b. 237; Slragonit 237, 238. B) &u fcltfwfelfauren Äalfe

ober ©o»fe: SSafferfrete ober 2lnl)t)brite 238; bte gemeinen ©o»fe
239, 240. — C) glußfaurer SUlt ober glußfratl) 240 b. 241; ^Jl;o^

yljorfaurer ober 2i»atit 241; DJ SJrfeuiffaurer 242.

§. 27. 5)te klaffe ber fcomererbtaen goffiUeti ©.242
bis 245. (Jbarafteriitif 242. A) ©tront&ianerbige 243, 244; B) %v
roterbige 244, 245.

§. 28. $er MxQQlitb ©.246.

§. 29. 2)te klaffe ber faljigen löffelten ©.246H3258.
^Ittgemeine (El;avafterjÜ8e Derfelben 246 b. 249. A) ©alje mit metaU



lifcber (Srunblaae: Vitriole 249, 250. B) ©alje mit brennbarer ®runb*

läge (Q3orarfdure) 250; C) ©alje mit erbiger ©runblage; 2Uauu 250;

«Bitterfalj 251. D) ©alje mit oorberrfcbenb alfalifdjer ©runblage:

©almtaf 252; @a|f«cr253j £iur"alU.f, 254 j ©obau.f, 255 j ©tciu*

falj 256 b. 258,

f.
30. tteb erficht ©.258 b. 267.

Erläuterungen ber Sfbbtlbungen ©» 267, 268.

V) £)a$ ^flansenretd) 0. 269 bil be$ 25anbe*.

§. 3l t £)aö ®efe$ t> €rfcfjaffen$ unb t> e ö €rjeu*
geu$5 ©eele unb £ e 1 6 ©.269 bti 272.

§. 32. £)ie&erfcbieben«rti0feit ber befeelteti £tnge
@. 272 274.

§. 33. <oie befonbre $3ebeutung unb33e(ümmung be$
©etode^reic^eö ©.274 bis 275.

§.34. sie c&emtfc&en Q3ejlanbtt)etle &er $fTan*ett
©. 275 btö 295. <oie »urfoerrfc&enbeH Elemente unb eigentbümlic&en

cbemifc&en SBerbtnbungeu Oer orgamfcfyen $6rperh>elt 275 b. 277. —
Metalle in ben Wanden 278. — »Brennbare Sttetalloibe 5 OTalien unb
€rb««j atmoj>!>drilifcbe ©runbffoflre im ^flanjenferper 279. ©oge*
nannte ndbere &cjtattto6ttle: ©cbldm, 3ucfer 280; $iannafü(j 281;

©rdrfmebl 282; $flawehfafer|tojf, «Pflamenole 283$ ätbertfc&e =Oele

284; £arje 285; Blattgrün unb anbre tyarjtqe garbjtoffe 286, 287 5

emaftioe Sarbftojfe 287, 288; bittxt unb anbre fjptraftbjrofe 289;
Wanjenletm Oberbieber 289$ Wffameneimeiß; tyüjoömajom 290; or*

ganifät ©aljbafen 290, 291; Äafetn , SCeyaragin u. a. 29i, 292; or*

ganifebe ©duren beö ^ffanjenreicfjetf 292, 293. — £abeüartfc&er lieber*

blief 295 ; einige Qitatt 295.

§. 35. t)te Siementarorgane be$ tyflanjenleib e$
©. 295 m 304. 2Öecfjfelrotrfung betf ^luftigen unb heften tu feinem

innren 295. <Daö Settenfoftem 2965 SuterceUularrdume unb ©aft*
gdnge 297; bie Oberhaut 298; ©paltoffnungen ober tyoren, £uft()6l>*

lungen unb £uftgdnge 299; £aare, flattern, Papillen 299 b- 300 5

3n!>alt bcö 3eüenfoS«mö 300; Rollen 301. — £)te ©efdfje: nejtfor*

miae, £reppen* unb punftirte ©efdjje 302; SKing* unb ©juralgefdjie
303 5 Snjalt ber ©efd§e 304,

§ 36. <D t e Jjjauptumnffe ber ^flanjenform ©.304
bis 372. £)ie berrfebenbe, grüne fiarbe 3045 magnetifebe unb ekUx'v
febe SRic&tung beß ©etfaltenö ber tyfltanje 305. £>te Söurjet 306 b. 3085
@tamm308, ünterivbtfdber 3totebeltfocE 309; eigentlicher ©tammSlO;
£oUflamm ber£>t?ütt)lebonen 311, 312; ©tamm ber^onofotolebonen
313, 314; ©tellung ber 3roeige 314. — £ie Q5ldtter unb t&re Sunt?



XII StttjartSattjefge.

ttott 315; f&re Slnorbnung am (Stengel 316; rjerablaufenbe 93ldtter
316, 317. — <Der SSBirtel 318; bie me^ncütoe Stnorbnung beffelben
unb tl>r @efefc 319, 320; tue me&rjabligen (Soften unb tr>r ©efe$ 321
lt. 323; ©efe$ ber 2luorbnung Der serfireut tfebenben glatter 323 b.

326; ber jufammenge&äuften 326, 327. €mn>ttflung$g{mg t>er mm*
form »ort ben (Samenlappen (Äotnlebonen) an big btnan ?ur ©rdnje
Der ©lutflentfceilc 327 b- 329 5 (gelten unb £ecfb(drter 330; *5lu>
men()uüe 331. — Q3latter ber 3ellenpf!anien 331. — SSorfcbreiten ber
Q3Ia«ci>flen 332, 333. — £>te Slrten beö Q5lütl)en|tanbeö 333 b- 335.
<Dte an biefem bemerkbare Entfaltung fann eine centripetale ober cen*
trifugale Stiftung ne&men 335, 336. — «Blütbenbecfe 336. Äelc&
337 b. 339. Q5lumenfrone 339 b. 342. <Die Q5iüt&enbulle ober bae?

tyertgonium 343. ©efe$ ber (Stellung ber dufteren Q3lütbentbeile 344
b. 346; Nebenblume, Nectarien 346. «Die (Staubgefäße, tfcre ©eftal*
tung unb (Stellung 347 b. 350. ®aß tyiftiil mit feinem oerfcljieben*

artig gefaltetem grucbtblatt 350, 351; ©efe$ ber 3al)l unb (Stellung
352; baö Wflanjenet 353; Einfluß ber Befruchtung auf bie ©effaltung
beffelben 354. «Die ßtmbt unb t&re »erfc&iebnen 2lrten 355, 357; bie

@amenl)ülle 357 5 ber Äeim 358. — «Die innren SBlßtbent&etle ber
Seüpflameu 359, 360; bie (Sporen berfelben fo tüte bie gruebtferne
360 b- 362. — Näbere 95efc&reibung bei* innren 95aucö ber Söurjel
362, 363; ber Strien ber SEBurjeln 364. habere 35efc&reibung beo im
nern Baues bc$ (Stammes 365, 366; Sfvanfen, dornen, (Stacbeln,

Änotyen 367; Mmfiitl unb «ßlartfc&eibe 367, 368; tabellarwc&e Ue*
berftebt unb Erläuterungen über bie Strten ber Blattftellung 369, 370;
Nebenblätter 370; Sölütl;enjtani> 371; Benennung ber Sruc&tarten
371, 372.

§. 37. ©runbsüge ber Enttoid lungsgefc&tc&te ber
©etväcfyfe @. 372 bti 392. Bejtdubiger Sffiecbfel oon GontraFtion
unb (^cpanfion 372; ift julefjt auf ein abtoec&ölenbeö Söirfen ber mag*
nerifeben unb eleftrifcfjcn Stiftung ber £eben3tl)dtigfrit begrunbet 373,

374; t&MMtä auf M ©efe$ ber Stnorbnung ber Blätter 375, 3lf —
€tnfu| ber SSdrme 377, 378, beS Siebtel 379, 380, ber QMmikfa
unb be$ s^agnetiömuö 380, 38t auf bie £eben$äufferungen ber ®e/
lväcbfe. -— 28ed)felöerl)ältntß ju ben atmofpbartfcben ©asarten 382,

383; $um SSaffer 384; sftajjrungäfroffe ber $flanken (£umuö) 385;
SljfimÜation unb Belegung ber (Säfte 386, 387; £)utrecbetf> Vergleich

be$ <£l)lorovbnll« mit ber Neroenftibjlanj 387, 388. — 2Rei;barfeit ber

^flanjen 388, 389. — habere Angaben über ba$ 55crl)dltni§ ber©e*
toäcöfe jur duftern Södrme unb jum £icbte 390. — ©aSentftucflung

berfelben 390, 39t; traurige 8luöbt
e

tn(tung 391; Belegung ber (Safte

unb £rfcf)einungen ber SReiibarfeit 392.

§ 38. Etnjelbeiten, 2trten unb ©efc&lec&rer ber or>

ganifc&en «öefen (S.393 bit 398.

§. 39. @t) (l e m a t i f cf) e 8f n r b n u tt g b e $ © e d cf) £ r e t cfj e S

<g. 398 bie 409. 3"uere Begrünbung ber oon £inne eingeführten 2ln?

orbnung 399, 400; bie natürlichen gamilien 401 b- 404; gleichmäßig

»erdnbernbe finfufe beö (Stanbortcö auf bie Eigenfcbaften ber 0e/
tt>dc&fe etnjelner Familien 404, 405; ^ergletcb ber^gpen ber jJ5lutl)en?

gejialtung mit ben £$pcn ber Är^jtaüformen 406 u. f.

§. 40. <Die »terJ^auptorbnungen beö©ett)ddböretcbeö
^.409 big 422. (Sporen unb (Samen tragenbe ©etvdchfe 409; 28ac&^



XIII

t\)um ber 3ettenpjTan$en 416$ t>cr frwtogamijc&en ®efäjjj>flan$cn 4ii;

Der sOioitefotpleboiien 412, 413; Der £)ifotDle&onen 413 b. 416. —
sßergleicf) Der 4J3atn>torbnungen beö ©crcacf)öreicl)e$ mit beu 4£aupt;
orbnutigen ober klaffen beö SDJineralreicbeS 417 b. 420. — «Benmfun*
gen über Die 2lffmitlcmon nnb ©äftebetvegnng namentlich in Den bei*

ben Oberen OrDnnngen ber ^flanjen 421, 422.

L £>te SDrbmmcj bet SefifetipfKanjett ober Wtctyhtotim

@. 423 biö 446.

§. 41. Allgemeine ^^ataf teri jltf ©.423, 424.

§. 42. © efc^r edE>t ber $ilje @. 424 bis 431. Allgemeine
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IV. £)a£ ©temmcfy

£>er ©runb ber SÄanntdjfalttgfeit ber natürlichen Singe.

§ L 2ötr betrachteten im Anfange biefer Unterfncfnjngen

eine Legion ber 2eibltd)fett, welche ftd), je weiter ber forfdjenbe

23li<f in ftc einbringet, befto nnermeßbarer »er if)tn anßbefyner.

Daffelbe gefcfyltffene ©laß, weldjeß bem -iJftenfdjenange ben

2Beg ber 5öal)rnel)mnngen in eine nnabretcfybare gerne eröff*

nete, f)at if)m and) in fetner nädjflen 9iäf)e eine SBelt beö MkU
nen fennen gelehrt, bte ftd), je tiefer wir in fic fytneinfcfyanen,

beflo weiter *>or nnß entfaltet. Der SOBürfel beß 23letglan$eß

itnb baß DStjomboeber beß $alr"fpatf)eß, jetgen, jertbeift, in

jebem tfjrer krümmer btefelbe ©runbform, nnb an ben fein*

jfen ©tänbletn jener Körper läget jule^t nod) baß 5D^tfrofcop

bte gläcfyen beß 9ßöürfelß ober beß D^omboeberß erfennen; in

jebem gäfjrenben 3öafiertropfen macljt eß nnß eine $ori)in un*

bemerfte 2Belt ber £ebenbtgen ftcfytbar.

(ürnbloß «nb nnermeßbar, wie bie ^rjlrecfnng nnb Sertfjei*

Inng im 9?anme, tffc bann and) bie 9ftannid)falttgfett ber ffcf>t*

baren Dinge* Unter ben blättern eineß nnb bejfelben 23an*

meß ftnben ftd) feine $wet, welche eineß bem anbern ttellfom*

men gletd) ftnb; wof)tn wir bilden, ba entfaltet ftd) neben ber

einen 5lrt beriefen bie anbre; neben einem 9?edjten ein bte*

fem entfpredjenbeß ßinfeß; bei bem Unteren, ein btefeß ergän*

jenbeß Dbereß.

SEBoranf biefe 2D?annid)falttgfett änfferltd) bernlje, baß fällt

leirfjt inß 2lnge* £ln jebem enbltdjen Dinge, wie ttoltfommen

eß and) erfctjetne, haftet ein Langel, welcher ber @rgän$ung
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t>on auficit fjer bebarf. Die eine 5lrt ber Sßefen fjat ba$ m
gütte, waS ber anbreit fefylt; btefe wieberum ift (iarf in bem,

wortnnen jene fcf)warf) ijt. 60 feftfießt fltf) bemt, wie an ba$

2Bad)en ber ©rf)faf unb an ben ©cfjlaf wieber ein neues 2öa*

cfyen, an bie ©cfywäcfye bie ©tärfe, an baS SBebürfniß bte©ät*

tigung an. Unb nur auf btefe Sföetfe entfielet in unfrer <5irf)t*

fcarfeit ein bewegen unb Seben* SOBäre ntcfyt eine Entgegen*

le&ung, wäre md)t eine 2D2annia}faltigfeit ber Dinge, fo wäre

emef) fein 3ng beS einen gegen baS anbre; (larr unb tobt würbe

ber ©taub ber Qrrbe bei anbreut ©taube rufjem ©o ijt baS

@nt(I:el)en ber 9J?amttd)faittgfeit ein Ausgang beS jtcfjtbaren

SßkfenS jum 2eben; 511m bewegen; jur ©eftaftung*

28o biefer Ausgang beginne? — auefy baS erfennt ber

weiter forfdjenbe SSerjknb, — <£ö ifi nur ein ©runb atteS

©et)n£ unb 2ebenS ; auS ©einer $raft warb baS befonbre ©e^n

erzeugt. 2lber eben in wiefern btefeS ein befonbreS, in wie*

fern e$ ein ©e^n autfer bem einigen ©runb beS ©etjnS tjl, i(l

eö gugletd) ein @nblicf)e$, ein Mangelhaftes, ein 23egrän$te$.—
Die @rgän$ung beS Langels wirb jeborf) nafye bei bem Duett

felber gefunben. DaS Sßkfen ber UBefen, baS Seben beS ^es?

benS, i(l eine £tebe tton ewiger 9?atur, tton unermeßlichem

Umfange» 9fltt ber $raft beö ©etjnS ^flangte ber Duett be$

?eben$ atten werbenben fingen sngleid) einen gunfen fcüteS

eigenen QBefenS ein: ben 3«9 beS @inen $u einem 2lnbren;

ben 3ng eineS SBewegcnS, weldjeS von ber 5tatur ber 2iebe tft.

©o wirb bie jtrfjtbare 9?atur ein SBtelfacheS unb 902annicfc

faltigcö, weil fte ein GrnblidjeS unb ©terblicbeS an bie

üftanmdjfalttgfeit aber fnüpft ffd) eüt23anb ber Haltung an,

weldjeS baS ©terbenbe unb 2SergeI)enbe $u einem Sebenben unb

gortbeftefyenben für anbre ?ebenbe unb ©etjenbe ma<het. Die*

feö 23anb gefyet tton bem 28efen eineö ewigen Anfangs atteS

©etjnS felber aus; unb bie 202annid)faltigfeit ber erfcfyajfenen

Dinge tft für unfer dxUnnm eine unermeßbare unb unenbltcbe,

weil jene 2iebe, welche atte Dinge träget mit tljrer Äraft,

eine uuermeßltcf)c unb unenblidje iß*

€rl. 55 em. S». ». iu btefem §. bie §§.3 unb 4 ber ©efcjicbte

i)er ©ecle.
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Sie bret Naturreiche ber drbe.

§. 2. Offne gweifadje S5efd)affen^ctt bemerfen wir an beit

fingen ber un$ umgebeuben ©idjtbarfett; fcte einen, wie Der i

99?enfd)enleib, befielen nad) aujfen unb nad) innen au$ fielen

tterfdjiebenartigen Reifen ; bie anbrcn jmb an allen iljren (£n*

ben unb fünften ununterfd)eibbar biefelben unb gleichartig.

5lit bem Körper ber ^Pflange geigen ftd) Xfyetle, welche auö bcm

25oben ober au$ ber £uft bie 9iaf)rung aufnehmen; ©efäge,

wcldje ben ctngefogenen ©toff erfaffen unb »erbreiten; $8lut*

ter, bie unter Qrmwirfung be$ £id)te$ eine pofarifdje 2ßed)fel*

wirfung begrünben, vermöge welcher ber Saft feine befonbre

«Dttfdjung unb eigentümliche $raft empfängt; $3lütf)entf)eile,

bie ber Beugung unb Qrntwicflung ber ©amen bienen. 3n

bem Seibe be$ £l)iere$ werben nid)t bloß Steile bewerft, burd}

welche bie Grrnäfyrung, bie Bereitung unb ber Umlauf ber ©äfte,

fo wie bie Grrgeugung ber gleichartigen Sßefen gefd)ief)et; fon*

bem über tiefen allen nod) anbre, buref) weldje ber ÜBed)fefc

tterfetyr be$ einzelnen £>inge$ mit anbren üßefen ber <&id)ibax*

fett: burd) welche ba$ Grmpftnben unb tt>iüfüf)rltc^c bewegen

»ermittelt jmb. Slnberä jebod) al£ biefe beiben geigen ftd) ba$

©ewäffer ober ber (stein. £)a$ SBaffer be$ ©ebirgSfeeS iffc

für fid) felber, wo nicht frembartige Körper if)m gufälltg fid)

beimengen, überall, in ber £tefe wie an ber SDberflädje, ba&>

felbe, unb wenn auch bei bem fnjjklltmfd) gebtlbeten Steine

bie äujfere, regelmäßige ©eflalt beö ©angen in einem gewtjfen

3Sert)ältniße flehet mit ber ©eftalt jener £f)eile, in bie fein$ö'r*

per burd) medjanifdje ©ewalt ftd) zertrümmern läffet, fo wirb

bod) unter biefen Steilen felber ntrgenbö eine $crfd)iebenl)eit

bemerft; jte jmb an ber Qrcfe wie an ber Äante, jte (tnb an

ber £)berfläd)e wie in ber Witte (Td) gleid), an gorm wie an

©ewid)t, ansparte wie an ©lang unb allen anbren Grigcnfchaften.

£)ie sJD?annid)faltigfett unb 2Serfdnebenf)eit ber £f)eüe, welche

wir am £eibe ber ^flange wie be$£l)tereö bemerken, muß auf

bemfelben ©runbe beruhe«, alö nad) bem fcorbergehenben §.

bie $ftanntchfaltigfcit ber 2)inge überhaupt. 3n bem SOBefen

ber ©ewädjfe wie in ber Statur beä SötatfchenleibeS muß eine

5D?acf)t inwol)nen unb walten, bie, nad) iljrem SKage, »eiwanbt

2
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t(* mit jener attrcaltettben ©djöpferfraft, »oit werter alle

SBtelarttg^tt be$ ©efdjaffenen ausgebet. Dtefe tnrooljnenbe Kraft

|(| bte (Seele, ©tc allem tft et, roelcfye ba$2ebenbe $u einem

fcf/öpferifcf) Seugenben unb @e6äf>renben machet @$ liegt itt

bem 5Befen ber alUoaltenben, urfprüngltdjen (Bcf)öpferfraft,

baß fte, btc @tne, für 3UIe fej>;«fo liegt eö aud>, in ge*

tt)tffem ^afe, itt bem 2Befen ber befeelettben Kraft, bte im

£f)tere ober itt ber g)flan$e saftet, baß fte, bie @tne, für aHe

attbre Dinge tfyrer ©idjt&arfett ba fep. Denn eö ftnbet |Tcf>

ba, wie etwa amSei&e be$ 9)?enfdjett, ein Sluge für baö 2id)t,

ein £>l)r für ben ©djaft, eine 2unge für bie £uft, ober, »te

am Körper ber g>ftattse, eine 2Bur$eI, für bie geudjttgfeiten

beä 25obcn$, ein 23latt für ben 2Bed)feft)erfefjr mit ber 2ltmo*

fp()ärc unb für bte Gräfte, h>eld)e btefe bttrdjbrtngen. 5lnber$

bagegen ift e£ bei jenen Dingen, benen feine folcfje waftenbe,

Ijerrfdjenbe Kraft imoofynet unb toeldje be$l)alb unbefeelte feigen.

DaS ilöaffer wie ber 6tetn getö^it ftd) in aHen tfyren feilen

unb fünften etnerletarttg, weil alle btefe Steile, n>etl alle

unbefeelte Dinge nid)t für SStere ober für Sitte, fonbern für

QmteS ba jutb: für ba$ planetavtfcf)e ©an$e, jtt welchem fie

gehören; für bie 90öed)fclbe$iel)intg junadjjl nur auf btefeS*

3ene Steile, welche am £eibe beö £l)iere$ wie an bem

ber ^Pflan^e $u bem 28ed)fefr>erfcl)r ber inwofynenben, walten*

ben Kraft, ober ber @cele, mit ben Elementen unb Gräften

ber dufteren Natur befttmmt finb, machen, alö Organe, bie

befeelten SKefen $u organifd)en, wäljrenb bte unbefeelten $u*

gletd) unorgantfdje, ober, weil tfynett ber innre £rteb unb

Drang, fytnauS uad) bem bejlänbigen 2öed)fefoerfef)r mit ber

Slufienwelt fehlet, anorgtfcfye feigen.

DaS Neid) ber unorgamfdjen Dinge ffeljet $war im ©an*

jen ben beiben Netcfyen ber organtfd)en Natur nur att dhu$

gegenüber, bennod) werben bei genauerer ^Betrachtung and) in

ifym jwet t>erfd)tebne Orbnungen unterfdjieben* Die Dinge ber

einen SDrbnung berufen fcorfyerrfdjenb auf tfyrer 23e$tef)nng

Sit bem @rbgan$en, beffen fte alle burcfybrtngenbe Kraft tljtten

ben 3ug ber ©eftwere, ben wecfyfelfeitigen Sufammenljalt ber

Steile unb bte regelmäßige ©eftalt gab. Dtefe Netfye ber Dinge

tft nur ber Serftörung, md)t einem bejMnbigen Kreisläufe ber
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SSeränbrmtgen unterworfen. 2>ie Körper be$ attbreit 9?eid)e8

ber Unbefcelten, ju benen ba$ Söajfer unb bie ^tmofpfyärilien

im engeren ©tnne gehören, unterliegen oljne ^luffyören bem

Crinfluß be$ 2Bed)feh>erfef)re6 beö @rbgan$en, aunäcfyjt mit ber

©onne. £ief)t nnb 2öärme unb @leftri$ität haften md)t nur

ruljenb an üjnen, wie an ben erlleren, fonbern bewegen jtd)

burd) fie unb in üjnen, unb gießen jene felber in ein bewegen

hinein, weld)e$, ofjne Düifje unb 9?aft, *>on einer SßBanblnng

gur an'bxtn eilet 23ielleid)t fönute man bie unbefeeften £)inge

ber erfteren 2lrt als bie ber tellurifdjen, jene ber jweiten al$

bie ber ftbertfeften Bqeicfjnen.

SSiel entfdjiebener nod) ^erfaßt bie organifcfye 9?atur in jwei

tterfdjiebne Dietere. £)a$ ^flanjenreid) folget, wie ein ©d)la*

fenbeS, bem bewegenben (Strome eineS allgemeinen 2eben$,

ba£ in ifym, burd* fein $?ttwirfen , bie Gräfte $um Saufen,

jum S3tür)en unb grudjttragen erweefet unb erfjält. £)a£ £l)icr*

retd) traget $war aud) in feinem Snnren btefeS paffis fid) 50?tt^

bewegenbe; ber Umlauf be£ 53futeö, bie @wäf)mng unb ba3

2Bad)$tf)um ber Steile gefdjeljen ofyne 3"^un be$ SB$te%
unter bem SGöalten etne§ allgemeinen £ebenöftrome$, unb bie*

fe$ ^Balten l)errfd)et felbjt nodj am leiblichen ^enfeften, waf)*

renb be$ ©djlafeS t>or* Bugleid) aber f)at ba$ £l)ter bie Gräfte

unb Drgane etne$ felbftltänbigen 23ewegenö, gegen bie Dfacfy*

tuwj jenes allgemeinen ©tromeS in ftc^, unb burd) tiefet freie,

felbjljianbige bewegen wirb ifjm ^ugCetd) bie Äraft ber @m*

pftnbung. SDBie ba$ 28ad)en jum 6d)lafe, wie baö (ürrfen*

uenbe $um (5rfenn6aren, »erfyält jtdj fcemnacfy ba$ SÖefen be£

£f)iereö jum SGöefen beö ®ewad)fe&

£>emnad) uuterfdjetben wir benn brei, ober, Wenn man

lieber fo will, fcier 9iafurretd)e ber (£rbe: ba$ D^etd) ber Steine,

ba$ ber ^tmofpfyartlten, jeneö ber ^)flan$en unb baö ber Spiere.

SSon bem einen biefer fciere, welcfyeS ben SSeg feines beftein*

bigen $ref$laufe$ burd) alle anbren Legionen ber irbifd)en

Statur unb an ifynen fcorüberfitfyrt : toon bem Dfaidje ber Sltmo*

fpfjärilien fjaben wir fcfyon im ttorfyergefyenben S3anbe gefpro*

d)en; bie ($efd)td)te ber brei anbren deiche fotl unS in bie*

fem unb bem nädjjten 23anbe biefer Unterfuduingeu befdjäf*

tigen.
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€rl. 05 ent. 2fud& für ben 3«r>att btefe* §. Begießen h)tr tm*
auf bte lettre 2(ußetnanbcrf^utt0 beffelben in ben §§. 1/ 5 unb 6
Der ©efc&tc&te ber @ecU.

Sic befonbre SSebeutung beS <3tetnretcf)e§*

§. 3. £>er £icf)t(traf)[ ber ©onne mtb ber anbren ©ejtirne,

welcher frurloS burd) ben (fogenannten) lidjtfofen 2(etf)er f)in*

burcfywirft, wirb erje $um wahrnehmbaren £td)te an ber für

ftd> felber bunften 23etfe be$ ^Maneten; bie magnettfrfje Äraft,

bereit ©trom burcfy bte gan$e irbtfcfye Vlatuv bringt, gtebt ftcfy,

in ifyrer eigentbümltdjen Söeife crft funb an bem porartftrbarert

Metall; baS eleftrifcfye *prin$ip wirb erfl wtrffam, wo e$ bett

tragenben Körper pnbet, an weldjem ferne Spannung $u tyaf*

ten vermag. Sene Gräfte, tt>eld)C in ben belebten Bingert

walten unb wtrfen, werben nur mittelbar, in ifyxen (£r$eug*

ntjfen unb folgen erfannt, tf)r 2Berf unb 2Befen im Snnrett

beö £f)ier$ ober ber ^flanje ijt ein fo verborgenes, bag ei

Weber bem 2Juge noefy irgenb einem onbren ©inne jid) funb

gtebt; ei gefdjefyen ba, unter bem GrtnflujTe be$ EebenS, 33er*

binbungen unb Trennungen ber ©toffe, ofyne baß von bem

einen wie von bem embren, äujferlid) etwaö bemerfbar wirbt

Slnberä bagegen ijt biefeS in ber Legion ber unbelebten £)inge.

jpier gtebt ftd) ber Moment ber SSerbinbung ber (Stoffe öfterd

burd) bie fyervorbredjenbe gfamme, ober burd) bte auflobernbe

Sßärme funb; aui ber wecfrfelfettt'gen (Spannung ber eleftrt*

fd)en ©egenfdfce bricht mit erfdjütternber ©ewalt ber gunfe

hervor; au$ bem Sufawtmenjtoßett be$ ge(Ien mit bem gejtett

ber Ton. <

Jpieran wirb bann bte eigentümliche S3ebeutung unb 23e*

jtimmung, namentlich bei (Steinreiche^ für bie anbren 9?atur*

reiche ber Qrrbe erfannt SOBie ba$ fflletaü am fräfttgjten unb

bellen bte @Ieftrigität leitet, weil ü)m feiber feine (£tcftrijttät

utwohnet, wie baffeibe am ftärftfen unb beilegen baiVictyt ber

(Sonne $urücf|traf)let, weit e$ felber von vottfommen unburch*

tfchttger, lichtlofer Statur ift; fo wirb baö fHeid) be$ Unorga*

ntfdjen, an ffcf> fefber feelenloö, $u einem Sßehältmß unbTrä*

ger jener Gräfte, welche bem Eeben ber (Seele befreunbet unb
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forberltcfj ffob. 2)fc SBärme, welc&e bic (Strafen ber @onne

an ber <£rbc werfen, würbe, bieg leljrt uns fcfyon berSJufent*

Ijalt auf ljoljen ^Berggipfeln, ntebt fe^n, wäre nieftf bie 902afie

ber Körper ba, auä benen bte £)6erfläcf)e beö Planeten be|fe*

Ijet; bte (£leftri$ttät, bereit mttbelebenbe Regung ofjne 2luf*

Ijoren burdj alle lebensfähige Vlatnxm geljet, würbe ntdjt fe$n,

oljne ben ©egenfafc einer @tboejte unb eine$ über tfjr fcfywe*

benben ^uftfreifeö ; ba$ ?eben in aßen organifcfjen fingen ber

@rbe würbe, wie bie flamme, alöbalb »erlösen, gäbe e$

feine Sebenäluft ber 2ltmofpf)äre, welcfje, wie wir oben (£f). I,

§. 22) gefefjen, bte gorm ifyreS ©epä «nb tljr SSejle^en ein*

$ig jenem polarifcfyen *Berl)ältmß serbanft, in welchem bie

Sltmofpfyäre mit beut 9taturretd[) be$ (£rbferne$ unb fetner fefien

Umhüllung fielet*

Sie unorgamfeften Singe, «nb namentlich unter tynen ba$

©tetnretcf), fyaben mithin, in S3e$ief)ung auf jenen ©trom ber

2eben$fräfte, au$ bejfen gütte bie glamme beä einzelnen 2e*

ben$ ftd) ernährt unb erhält, eine äfynltdje 23efttmmung, als

bie biegten, felftgen Waffen, auf beren ,<sof)le bie Duetten ju

£age ausgeben, in S3e$ief)ung auf baS näfjrenbe Söaflfer, ba$

fcom Gimmel jur (£rbe träufelt. SBäre bte wajferbtcfyte, ttjon*

artige ober felfteste ©of)le ntcfjt ba, fo gienge nirgenbö, we*

ber am £ügel noef) im £fyale, eine Quelle ju £age au$; baS

©ewäfier würbe unwermerft buref) ben unljalttgen @runb $um

SfteereSfpiegel fyinabbringen. ©o würben and), ofyne ein D?etd>

be$ Unorganifcfjen, an welchem ber ©trafyl be$ oberen £eben&

ctnfluffeS, in taufenb garben gebrochen ftcf) fammlet, ntrgenbS,

in ein D^eid) beS SDrgamfcfyen bte Regungen ber 2Därme, beS

Siemens unb be$ spulSfcfylageS auSftrömen; wie ber^terö uub

ber regfame 9flu6fe( ntd>t oljne ben Änorfjen, fo ftfnnte bte

Legion be$ belebten ntcfjt befielen, ofyne bie be$ Unbe*

lebten.

Stefe eigentümliche 23efh'mmung be$ 902ineralreicfje3 : ein

$urücfftral)lenber (Spiegel uub @onbenfator ber £eben*förbern*

ben Gräfte ju fep, bte tton oben fommen, fcerbiente Ijtcr t>or

allem 23ead)tung. 3n ber £fjat, e$ ifl als bätte ba in bte

ftarren gelfen unb tyre eCnaelnctt ©tetnarten, ein ttorüberwan*

belnber, Ijöljer futnenber ©etft, unmittelbar mit eigner £aitK
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für meinen ©etjl ba$ 9?ätf)fet alles irbifeften 6ei>n$ unb ©e*

ftaltenö tjmeingefcfyrieben, auf beffen £6fung td) ftmte.

Garant stehet ein befonberer D?et$ ben benfenben SWettfcrjen

an btefe gebanfenöolte ©teinwelt, unb mit einer 33egierbe,

welche wefcer bie fdjönfte grucfjt ber Zäunte, nod) ba$ jagb*

bare £f)ier erreget, raffet felbjt ber SOöilbe, wenn er au$ ben

unüberfefyttcf) wetten, gän$licf) (reinlofen ©raägeftlben beö un*

teren Slmagoneujlromeö, gum ertfen SSMt f)tnauffommt in @e*

gruben, welche fie$ltd)e$ (Bteingerö'tfe enthalten, btefe fejlen,

farbigen, glänjenben 3^gungen ber mütterttcf) tragenben <£rbe

an ftcr), btö er julefct, buret) bte unaujfagbare 9Eßenge foldjer

t)ter jtd) fmbenber ©cfyäfce ermattet, bie nid)t mer)r ertragbare

"2a|i wieber jtnfen läffet. heftiger alö an ben ^rjeugntjfett

be$ «pflanzen* ober £I)ierretd)e$, entjünbet j?d), ber wie bte

(schwere ben fatfenben Körper, nadj unten jiefyenbe ©eis,

ber ÜBelt ber ©reine unb 5Ketaße.

£>arura erfdjeint aud) ba$ ©teinreidj, fdjon burefj ba£ ifjnt

inwoljnenbe matljemattfdje ©efefc ber ©eftaltungen, alä eine

$öelt ttoß tiefer SJnbeutungen auf bie Legion be$ ©etftigen

l)in, unb ooH magifcfjer Se^iebung auf bie Statur be$ ^enfdjen.

£)enn nieftt MoS r)at eine ftnbltd) birfjtenbe 5In|tcr)t beö 2Uter*

tl)ume6: fcon ber 25ebeutung unb $raft ber ©tetne, etlidjen

üon biefen balb bie Grtgenfdjaft beigefegt, ütnerltcf) wadj unb

nüchtern $u erhalten, ober propf)ettfd)e träume $u erweden,

balb baö Vermögen buret) öfteren 2lnblid ben jpe(benmutf), mit*

ten in ©efaljreu $u flärfen; foubern e£ fyat aud) bie in neue*

rer Seit befannter geworbene @efd)id)te beö magnetifdjen £elk

fcfyenS, fo wie be$ 99?etallfüf)ren$, gezeigt, bag bie 25erüf)rung,

ja fdjett bte Möge s$ä1)e ber üßetalle, nodj auf ganj anbre,

ümerlr'djcre 5Betfe auf ben SEenfcfyenleib etnwtrfe, al6 auf eine

bloö merf)anifcr)e»

3ener Slfte ber £age aber, als er bort ben fieberig

bettelten erfd)ienen, ba war eS unter feinen pgen wie ba$

©djimmeru be$ ©apprjtrS, unb anbre 3Me glänjeten bie

pge aiS ©ülbener$, unb eS ftnb bie jwölf Gräfte ber obe*

ren 5Beft beS £ebeuö ttorbebetttet burd) gwöff eble ©efretne:

ben ©arber unb ben ßf)rt)folitf) ; ben ©maragb unb ben

©ranat; ben ©appt)ir unb ben £)entant; ben Opal unb ben
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Sltfjat; ben Slmertjijjt unb bett £opa$, bcn $3eri)ll unb ben

3a$pt$.

9Bte fcf)on bte meberjlen gormen bc$ <Pftan$enretd)e$

:

gledjten unb 9Q?oofe, welche tton bcm ©trome be$ *>ort oben

fommenben £ebenö nur einen geringen tnwofynenben 5lntl)ctf

empfangen, in ungcänberter ©ejtalt faß über bte gan$e Crrbe

fytnüber jtd) jtttbcn, fo wirb nod) ütehnebr baS ©tetnreid), fafl

überall, tton ©rönlaub bis nad) spatagonten, fcon ©pt^bergen

imb Norwegen btö sunt @ap, als bajfelbe gefunben; unb ntcf)t

blo^ ber Duars, ber ©limmer unb gelbfpatl), fonbern bte grö*

ßere Jpälfte ber Birten im (steinreid), ftnb bei ifyrem SBorfom*

tuen ntdjt an jenen Einfluß gebunben, roeldjen eine mit fenf*

rechterem ober fdneferem ©trafyle auffallenbe ©omte auf btc

@ntnrid(ung ber öollfommneren gormen ber ^flan^en unb Spiere

ausübt £)ennod) erfdjeinet tu btefer Jptnftd)t bei etltd)cn 9)?e*

tallen, fo n>tc bei bem Demant ber Unterfdjieb ber @limaten,

welcher bte orgamfdjen 2öefen, jebeS nad) feiner 2lrt unb fei*

nem.@efd)led)t in fe|ter £3egrän$ung erhält, fcfyon ntdjt meljr

ofyne alle 23ebeutung.

2)ie ^flan^e tret6et tbren grünenben ©rengef unb bte 25lü*

tfje au$ bem 23oben, nad) ber bem 6onnenltd)t entgegenge*

wenbeten £)ber#äd)e fyerauS, «nb ba$ £f)tcr freuet ffd> $um

großen £f)eil ber roärmenben ©onne, ober bod) ber o&eren,

licbtumfangenen @rbfläd)e; baö ©tetnretd) aber gleichet, wenn

e$ feine »ollfommenften unb fd)ö'nften ©eftalten entfaltet, jenem

33aume, beflen $no$pen einen nod) ntd)t fcorfyanbnen, aber

nafjen grüfyling tterfünben, unb gletd) ber geige entfaltet e$

bte 23lütf)e in bem »erfüllten Snnren. <£& wirb baf)er ein

greunb biefer gebanfenüotl mejfenben unb berecfynenben Watuv*

gemalt tfjren gußtritten am metften, $ 23. in jenen au$ ber

früf)eft:en Soweit aufgefparten $rt)fta£lfellew begegnen, bte

ftd) an ben fleilen SBanbungen ber Sllpen als rcetjfe Albern *>er#

ratfjen, unb bte meinen unb »or$üglid)jlen fr^flalliftrten ©e*

fleüte, ftnben ffc^ in ben innren Klüften unb ©angräumen
ber ©ebirge.

SOBte ftcf> nod) in unfrer jefctgett 9?atur bte ja^Kofe« $r$*

ftalle be$ (5d)nee$ in 3af)reS$etten unb in Legionen erzeugen,

weldje bem ©ebenen ber ^pflan^en «nb £l)tere ntcftt günfltg
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ftnb
; fo hat ftcfc auch ber bei wettern großefa SJeCf ber ®e*

(leine, mit allen feinen taufenbfälttgen, »ergebenen ©eftalten

in einer Seit gebilbet, welcher bie jegt nocf) fortwäbrenben

Sengungen be$ £f)to* «nb ^Pflanzenreiche* ber Erboberfläche

nocf) fremb waren. B* hat bie alte Butter, au$ welcher bie

gebanfem>otlen ©eftalten ber SSorn>cIt hervorgegangen, vor*

längft aufgehört gu gebären, «nb wie an einem, bem Wer*»
ben nahen kannte, öftere $ule|st nur nocf) einige einzelne,

äußerfte Steige ein grunenbeö @ewäch$ entfalten, wäljrenb

ber <5tamm unb bie größeren Siefire fchon größtentheilS bürre

geworben; fo hat (icf) aucl) jene geflaltenbe tfraft, welche in

geometrifchen Hieroglyphen bie ©efchichte einer bem 9J?enfchen

un&efannten SSorjeit erzählet, julefct nur nocf) in bie $rt)ftalle*

gebährenben ©aljgewäfler, «nb in bie <5cf)neeregion ber äußer*

ften Jpöhen surücfge$ogen.

€rl. 55 em. iDer 3nr>alt be$ »orffeljenben §. fe&liegt ftc& an ben
be$ 26jlen unb 27jien §. crfUn $am)e$ a«.

Sie cf)emtfd)en 35eftanbff)etle ber 3Kmeralforper>

§. 4. bitten buref) bie fafl unüberfehbare SSielfältigfeit

ber trbtfchen Körper gehet eine große Einfachheit unb lieber*

etnjttmmung ber legten Seftanbtheile htoburef), in welche jene

bei ihrer 3erfefcung unb Sluflöfung verfallen. 6o »erfchiebeit

auch bie £aufenoe »on spflan$enarten an ©eilalt unb Eigen*

fchaften erfcheinen, fo werben boch in ihnen allen ber Pohlen*

jloff unb SÖajferftoff, ber ©auerjtoff unb ©tufjloff, fo wie

einige wenige alfalifche unb erbige Elemente al$ le&te ©runb*

läge gefunben; fo Diele auch ber thierifchen gormen futb, fo

jetgt bie cljemtfche S^legung bennoch an ihnen allen al$ ge*

meinfame fcorberrfchenbe Sßeftanbtheile ben ©tiefjtoff unb ©auer*

ftoff, ben Pohlen* unb OBafferjlojf , nebj* einigen 5llfalien unb

Erben. SDaS fließenbe Etfen, ba$ burch bie Slbern be$

re$ jtrömt unb bie üBangen be$ 5D2enfchen färbt, tfl mit bem,

ba$ im ©arber fefi geworben, von gleicher 2lrt; im £aar

wirb btefelbe Ätefelerbe gefunben, al$ im ©ra^halm unb tm

.ftryftatt be$ DuarjeS; e$ futb julefct berfelbe Schwefel unb
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qtyrtpttt/ bte ff* im feieren bleterg unb in ber Ott innren

Gräfte« reichen ©ubftang be$ ©ebtrnä unb Wersen geigen.

2Bie in bem rofjen Umrtffe eines bübeö, buvd) hinten uttb

fünfte, ftellt fid) un$ in ber Slufeinanberfolge ber cJ>emifd)eit

Elemente unb tfyrer gewöfynltcbften Sufammengefellung im

jteralretcfje, »om fcfjweren Metall bt$ gur Stapfe, *om £e*

«Witt bi$ gum Ietct>t gerfallenbett ©alge, ber @nttt>icfrung$gang

ber ©eftaltung aller trbtfcften ©tdjtbarfett bar. Ser erfte ü®l

tnent be$ SluSgefjenS etneS befonbren au$ bem allgemeinen @et)n

(äffet ein Iicf)tIod £obteä: ba$ »olllommne Metall entftefyen.

SlKmältg entfaltet ftcf> aber, an ber Statur be$ 9ftetalltfd)en

felber, ber Uebergang in ben jweiten Moment; e$ erwarfjt in

bem anfd)einenb lobten bte Crmpfängficftfett für ben ©telltter*

treter be$ leeren, neubelebenben QrütfluffeS: für ba$ ©auer*

ftoffgaS; bic Stfatur be$ SWetalltfcften gefjet mebr unb met)r itt

bte be$ brennbaren über, 2öie ftd) beäljalb im beginn be$

erflen Momentes ba$ fcfjwer ver6rettnbare (eble) Metall geigt,

fo tritt an feinem Grnbe baä leichter or^birbare, im gleiten

Moment aber bie D?eil)e ber brennbaren (Stoffe fjerfcor. Jpier*

auf, im brttten Moment, ergengt ff* ein3«ftanb be$ Körper*

tieften, worinnen ba$ leicfyt entgünblicfje, großenteils metall*

artige springip, entweber immer nur al$ ein SSerbramtteä , im*

wer nur als ein <5old)e$ gefunben wirb, auf welcfyeS ber neu*

belebenbe Einfluß fcfyon mit wteber gebäfyrenber Äraft gewtrft

Ijat, wie bei ben Matten unb (£rben, ober aucf> als ein <&oU

d)e$, welcfjeS ba$ allgemeine banb beö bejlefyenö (m. t>. ben

folgenben §.) gu einem be^arrlicf) polartfcf> bem ©auerftoffgaS

(SntgegengefMten gemacht l)at, wie ben Demant. Senn an

baä Mttt Moment fügt ffcf> aläbalb baä vierte an: ber 2öed)*

fetoerfeljr be$ einen ©eworbnen unb Söerbenben gu anbren

geworbnen unb werbenben Singen. 2öte mithin bie MtU
D?etf)e an ber ©ränge be$ GnttgünMicften mit bem frpfMtntfrfKn

Äoblenfloff ober bem Demant begonnen, fyernaef) buref) bie erbi*

gen gojftlten fiel) ^tnburef) gegogen l)at; fo enbigt btefelbe mit

bem (£ntjlefjen be$ letcfytauflöSlicfyett, ber SBelt ber jefctleben*

ben Singe gugefellten ©algeS.

9tfur unter ben Körpern be$ erften unb gmetten Spornen*

te$ werben cfjemifcfj einfache (für unfre jefcige Äunft nieftt wet*
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ter $erlegbare) ©rojfe gefunben; in bett $6'rpertt ber Betben

anbreit Momente (titben jtcfy fa|t bejMnbtg, wie ttt bett ©9*
jlemett ber £oppelfterne, mehrere bergreicfjett $ufammengefettr.

SOötr betrodjtett f)ter $unäcf)ft nur bte für etnfacf) unb mcfjt

netter zerlegbar Jahnen ©tofe, welche bte jefctge (Sfjemte

fcnnet» 3f)rer fmb 54, itämKcf} 30 im engeren ©mite foge*

nannte SMetaUe: ©olb, ©tlber, sptatitta, spallabtum, Dftjo*

bmm, 3rtbittm, £)$mütm, SEBolfram, £luecfftlber, 9£tcfef, $u*

pfer, Äobalt, Uran, @ifen, Mangan, Äabmtum, fSanatium,

3tnf, 3tnn, 33Iei, $&i$mml), (spteäglana, ^ofybbätt, Zitart,

Xantal, Gertum, @l)rom, gellnr, 5lrfenif, ©elen. — ger*

tter Sföetatfoioe ber brennbaren Körper, 3ljrer ffnb 7: ©cfjwe*

fef, gMjoSp&or, SSoron, gUtor, <§f)[or, Srom, 3ob. Sföeratt*

artige ©runblagett ber Slifaltett unb (ürrben jmb 13: Äaftum,

Natrium, £itf)tum, 25ari)um, ©tronttum, Calcium, ©teari*

ttütm, fßtxyüium, SJttriimt, SUumtmum, . Swfomum, Xfyoxium,

©iltctum, — ^tetatfoibtfcfje ©runblageu ber atmofpfyärtfcfyett

Körper, tfyrer gtebt e$ 4: ^oMcnftoff, üöafferjloff, ©tfcfflojf

«nb ©auerjtojf* 2Bir betrachten f)ter $uerjt biefe einfachen

(Stoffe tn tfyrent merfwürbigen 2Sed}fch)erfyäItm'ß $u einanber.

£ie kernte be$ 9Ö2tnerafretcf)e3 fyat fett einigen 3af)r$efjert*

bett ein £icf)t über ben innren Qaufyalt ber (demente gewon-'

ttett, wefcfjeö für bte gefammte ^rfenntntg ber ($5efe£e ber 3^a**

tur reiche Sluffrf)lü(fe Berfpricfjt. Die einzelnen ©toffe »erbitte

bett ftcf) ntd)t ttt gufälttg erfcfyeinenben Mengen, fonbent wo

$. 33. ber $alffpatf) in ben ©angfluften be$ UrgebtrgeS, cber

unter ben jüngjten, nocf) immer fort jtcf) btfbenben £ropfflct*

ncn ber £6I)lett be$ glö'gfalffteineS gefunben wirb, feine <$e*

ftalt fe|> wefdje fte wolle, ftnbett wir immer bte Äalferbe ttt

ifym mit ber Äofylcnfänre in einem SSerfyältntß be$ @ewtd)te$

vereint, wefcfyeg faft 4 jn 3 t|t, wäfyrenb wir ttt aßen $rtett

beS (Stypfeä, bte ©egenb beö 23orfommen$ nnb bie äußre S3e*

fcf)affenf)ett festen nocfy fo tterfcfyieben, bejtanbtg baö ©ewtclit$*

fcerfyältmß jwifdjen ber $alferbe unb ber ©cfywefelfaure, fafl

wie 3 gu 4 Itnbem Ober etwas genauer: 13£f)etle $alf bil?

bett mit na{)e 10 Steifen Äo^enfaure bett fot)(enfauren $alf,

mit na^e 18 fetten (bem ©ewicfjte «ad)) ©djwefelfäure, bett

©9P§; fo baß bte gur ©ättignttg ber ßatferbe nötige 9JJettge
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ber (sauren, ftd) n)ie 5 $u 9 ^er^aft, £>te 33ar*)terbe bebarf

freiließ gu i^rer (Sättigung eine ungletd) geringere ©emte^t^

menge fcon ©äuren aI6 bie $al£erbe, unb etwas mefyr al$

17 Steile jener @rbe, bilben bereite mit 5 Steilen $of)lenfä'ure

ben fof)lenfauren 55art)t ober ben 2öitf)erit. dagegen bleiben

bte gut Sättigung nötigen ©ewtdjtSmengen ber ©äuren un*

ter (fd) felber ftd) völlig gtetcfj, benn e$ btlben ebenfalls mit

17 feilen (Scfywererbe, 9 £1) eile ©cfywefelfäure ben fdjwefel*

fauren SBarpt

Unb ein folcfyer, ftcf> gletd) Metbenber 21b(tanb ber ©e*

n>td)töt>erf)äftniffe , in welchem ftd> g.23» bie 6äuren mit beit

Arbeit ober ben Metallen vereinen, ober überhaupt bie cfjemi*

fdjen ©egenfä&e aller Birten unter einanber, ftubet fiel) burefy

bte gange (55efd)id>te ber 9Diifd)ungStterf)äftmjTe ttnorgantfdjer

Körper lieber, ©o geigen ftd) g. 23. im (5patf)etfen|1eut 62£f)eile

Eifert mit 50 £l)etlen $ol)lenfäiire fcerbunben, wäfyrenb ©djwe*

felfäure unb Grifen in bem SSerfyältmg wie 90 gu 62 fld) »er*

einen» £>ber, um jeneö merfwürbtge 9iaturgefe£ nod) an einem

anbern 23etfptel gu geigen : £)a$ Grifen, weldjeä tu ben met*

jlcn 2lbanbenmgen be$ 9)?agneteifenfleineö mit £)rt)gen in bem

SSerfyältmß t)on 7 gu 2 verbmtben tfr, geigt ftd) mit bem <5d)we*

fei im 9D?agnetfte£ im SBerljältmß wie 7 gu 4 (nad) Jpatdjet),

im ÄitpfcrfteS mit bem Tupfer im 23erf)äItniß wie 7 gu 8 *>er*

eint; in ber fdjott erwähnten SSerbtnbung mit ber ©cfywefel*

fäure, ijt ba$ $erl)ältntß beS C^ifenö gu tiefer wie 7 gu 10;

(£ifen vereint ftd) mit Slrfemf wie 7 gu 12* SBügte man nuu

»on trgenb einem Metalle ntdjtS weiter, alö baß e6 ftd) auf

feiner gewöhnlichen £>rt)battott$jhtfe mit 8 ^rogent £)r$)gen

tterbänbe; fo fonnte mannen IjtcrauS fcfjltegerr, baß e3 16^3ro*

gent (sd)wefel gu feiner ©djwefelung bebürfe, ober baß eS

32^)rogent Tupfer, 40 ©djwefelfäure , 60 2lrfemf gu einer ge*

fättigten SSerbiubung mit tiefen (Stoffen gebrauchen werbe.

Mein biefelben djemtfdjen ©egenfäfce futben ftd) ntd)t im*

mer nad) bem einfachen 5D^aa6 jener fejt ftefjenben cfjemifdjen

Proportionen Vereint, fonbern nid)t feiten nad) bem Doppel*

ten, bem Drei*, bem SSier* unb nod) 9ftef)rfad)em. <5o wirb

ber ©djwefel nidjt feiten mit bem Grifen in bem SSerfyältntß

öon 4 gu 7, anbre 5Diale wie 6, ja felbjl: wie 8 gu 7 »ereint
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flefmtbett, ttttrfjut im bopperten, breu, ja trierfadjem

itiß be$ (SdjwefelS $um @ifen, unb bie £f)onerbe, wirb ge*

wö'f)n(id) in einem Dreifachem 9!)?aag beg ifyr etgentfid) jufom*

wenben einfachen 9J2ifcbung$ml)äftnij[e$, 3, mit anbent

Arbeit t)ermifd)t gefunbem

@S wirb un£ biefeS merfwürbtg fefl fltefjenbe SSer^afttttg,

itad} welchem immer 9 Steife ©djwefelfäure bie Stelle

tton 5 feilen Äobfenfäure, ober 6 Steile 2lrfentf, bte (Stelle

»on 4 Steilen Tupfer, ober btefe bte (Stelle tton 2 feilen

©djwefel, ober »Ott iStpi £)rpgen ttertreten, an oerfd)tebene

anbre, (Moertretenbe SBerfjältmffe in ber un$ umgebenbett Wa*

tur erinnern*

©0 erfcf)eütt 3» 53» unfer 5Konb in feinem 33erf)ältniß $ur

<5rbe, al$ ein gewiffermafien jMloertretenbeS Slbbilb ber (Sonne»

(£r gleichet biefer, tton ber @rbe au$ gefeben, an frfjetnbarer

©röße; ber £>urd)tnej[er fetner Sßafyn mtffet, nad) feinen eig*

nen £>urd)me(fern eben fo tttel, alä ber £)urd)tnejfer ber <Son*

jtenbat)n ttad) (Sonnenburdjmeffern ; ein 2D?onbeMag bauert eben

fo lange al$ ein eigener £ag ber (Sonne. £)er 9)?onb muß
aber, um für bte @rbe ein folrf)e£ (MttertretenbeS ©letdjmS

ber (Sonne werben, unfrem Planeten auf 50000 teilen,

ober 60 feiner £albmefi*er nafye ffrfyen; jtünbe er nur um bie

Jpälfte nät)er ober ferner, fo würbe weber feine fcbetnbare ©rö'ße,

uod) bie Seit feiner Umbre^ung um bie eigenere (fein £ag) jenen

ber (Sonne gleichem £)te (Sonne aber, nmtb^n fo groß $u erfdjei*

jten alö ber 9)?onb, famt, bei ifyrem ungfeid) größerem, fö'r*

perlidjen Umfange, 400mal weiter »on ber @rbe abgeben benn

tiefer , b. f). e$ retd)t ber tuerbunbertfte Z\)äl (ber leiblidjett

Slnnäfjevung) fyüi, um in biefer Jpinftdjt baffelbe für bte (£rbe,

unb jwar in ungleid) ttollfommnerem $erf)ältni(fe ju fetjn, al$

ber 5()?onb*

Söenn ba$ jMoertretenbe 23erf)ältniß, weldjeö in S3e$te*

fyung auf ben jebeömaligen Planeten, swifcben ben 9)?onbett

unb ber (Sonne fktt ftnbet, einem äfynltdjen ©efefc be$ be*

(timmten SlbfianoeS ber Proportionen gefjorcbt, al$ bie oben

erwähnten 9JJifd)ung6oerf)ältmffe ber gopten, fo wirb e£ ficf)

and) an ben 9!J?onben ber übrigen Planeten unferö (Si)ftem$,

flanj mit bemfelben 5Jb(tanb wieber fmben mü|Tcn, als bei
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unfrem 9!flonbe* £>emt wen« bei bem einen SE^etaH bie ($e*

wicfytSmenge beS Äupfcvö , weldje c$ in feine cfyemifdje üßi*

fcftung aufnimmt, 4 mal fo groß i(i, als bie ©ewidjtSmenge

beS Drögens, fo wirb aud) jebeS aubre biefer beiben Serbin*

bungen fähige 50ietatt, 4mal fo *riel Tupfer $u fetner Sättt*

gung bebürfen, benn Dr^gett; wenn bei ber einen Erbe, bei

bem einen Mali, baS 23erf)ältmß ber @ewtd}tSmengen, in

welchem bte ßofylenfäure unb Sdjwefelfäure ftd) mit tfjr öer*

Unhcn, wie 5 ju 9 geftmben werben; fo wirb bei allen, unb

gäbe eS £aufenbe t>on tfynen, bie ®ewtd)tSmcnge, in welchem

jene (säuren fid) mit tfjnen vereinen, eben fo — wie 5 $u 9

erfdjeinen mü(Ten.

Unb fo tft eS benn aud), nacfy bem waS Bereit oben 33. 1,

©. 196. über biefen ©egenflaub erwähnt roorben, wirflid),

bei allen ^onbenba^ncn unfreS Siemes. Supiter fo wie Sa*

turn, ^aben an ifyrem äußer jten 9#onbe eine eben foldje 516*

Siegelung ber Sonne, als uufre Grrbe an bem tfjrigen, bemt

ber äußerte Supttermonb erfd)eint, t>on feinem planeren auS

gefehlt, gerabe eben fo groß als bort bie Sonne gefeiert wirb,

unb bajfelbe ftnbet aud) bei bem äußerjten SaturnuSmonb, in

35e$ief)mtg auf feinen Jpauprfo'rper jtatt.

So wie bie Sd)n>ererbe, unb nod) mefjr baS 53fei, aller*

bütgS eine ganj aubre (ungleicf) geringere) ©ewidjtSmenge ber

$o!)lenfäure unb Sd)wefelfäure gu ifyrer Sättigung bebürfen,

al$ bie Äalferbe, baS $erf)ältniß ber l)ter$u nötigen ©enricfytS*

mengen ber Säuren bleibt aber immer baffelbe; fo bebarf

aud) ber mächtigere Snpiter , fo wie ber auf biefer Sfale nod)

weiter abgelegene Saturn ein anbreS SD?aaS ber forperltcfyen

Slnnäfyerung feinet äußerjlen 2D?onbeS, alS unfere Grrbe, um
an jenem einen eben foldjcn Stellvertreter ber Sonne ju f)a*

ben, als biefe an tfyrem 9!ttonbe.

9iad) eigenen £albmefiern gerechnet (mithin nad) bem 35er*

f)ältniß beS 3SolumenS), bebarf Suptter, bei feinem äußerften

2U?onbe einer 2Jnnäf)erung bis auf fa(t 26 spianetenfyalbmefier,

mitl)tn nod) ntd)t I>aI6 fo tuel als unfre Qrrbe. bringen wir je*

bod), waS gleid)fam ber @ewtd)tSmcnge ber *>erfd)tebenen, dje*

mifd)en Elemente, bei tfyren 25erbtnbungen entfpridtf, bie abfolute

Entfernung aom Jpauptforper in Slnfcfylag; fo bebarf Suptter
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iwr einer etwa fitnfutaf , <&atuxn fogar nur einer fajl jeljnmal

geringeren Stornierung beö repräfentirenben üftonben, nm an

$m baffelbe fjaben, waö bie (£rbe an bem iljrtgeu: ein

2ibbtlb be£ £auptförper6. Dennoch, unb bieg tft l>icr baö 53e*

beutenbfk, beträgt berSIbjlanb beö äugerftenSupiter* nnb be$

äußerten 6aturnu6monbe$ tton ifyrem tytaneten, gerabe fo wie

ber 2lbftanb unfrei Sföonbeö »ou ber@rbe, ben tnerfyimbertften

Zfytil it>reö 2lbftanbeö t)on ber ©omie, imb tton biefer au£ ge*

fefyen jMen ftcf) bie 25al)tt be$ 9J?onbc£ um bie (£rbe, eben fo

wie bie 23af)n be$ äußerten Jupiter * unb beö äußerjten @a*

turnuSmonbeS in gleicher ©röße, nämltd) $u etwa 17ÜJitmrtett

bar, — erinnern allerbtngS fcfyon biefe 9?aturüerf)ärttttffe

ber 3D?onbenbaf)nen, eben fo wie bie geometrifdje progrejfion,

in welcher bie 2Ib|T:änbe ber Planeten öon ber ©onne, t>on 2

auf 4, 8, 16 u- f. $unef)men, an bie eben erwähnten proper*

ttonen beö Bnfaminentretenö ber cfyemifdjen Elemente.

23ei biefen lederen, fejlftefjenben Proportionen bat man

übrigens noef) an ein anbreS, näfjer liegenbeS &erfyältniß er*

innert, 9?acf) ©at) £üffac'ö Qrntbecfung fyaben bie besänftigen

Suftarten: ©auerjtoffgaS, ©ticfgaS, 2öafier(iojfga$, wenn ftc

ff d> in ber gewöhnlichen, feftjtefyenben Proportion mit einan*

ber vereinen, $war nietjt einerlei ©ewtrfjt, wol)t aber über*

einjftmmenbe Volumina (©eftalten), Sföenn jlcf) nämh'd) baS

©ttcfgaö mit bem ©auerftojfgaS jum ©ti<fjloffor*)b »etbinben

fott, muß ei? $war mcfyt eben fo siel wiegen, wof)( aber ben*

felben *ftaum einnehmen: ein @ubtf$ofl ©auerjtoffgaS verlangt

jn feiner Sättigung einen ßubifyoll ©ticfgaS, wobei ba$ ®e*

wicf)t$t)erl)ältniß be$ lederen gum erfterett wie 47 $u 53 ijt.

@S giebt aber noef) eine anbre ©tufe ber $erbinbung be£ ©tief*

gafeS mit bem ©auerjtoffgaS, in welcher jeneS baö lleberge*

wtcf)t über biefeö fyat: baä ©tiefjtoffbr^bitl. 3n biefer Serbitz

bung beträgt baS @ewtcf)t be$ ©ticfgafeS 63, baS beS ©auer*

jtoffgafeS nur 36 Prozent. Dem Dfaumtnfyalte naef) ftnb aber

in ifyr jwei Volumina ©ttcfgaö mit einem Volumen ©auer*

ftoffgaS jufammengetreten, unb bie neuentjtanbne cfyemifcfje

SDhfdjung nimmt gerabe nur fo viel ^Haum ein al$ ba$

gaS üor ber SSerbinbung, nämftcf) 2 Sßolumina. Umgefebrt

I;aben ftcf> in ber falpetricfyten ©äure 3 ÜKaßt^etle ©auerjlojf*

gas
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gas mit 2 9J?aßtfjetlen ©tttfgaS tteretnt; aber mit bem lieber

mag beS DrtjgengafeS l)at aud) tue äufammen$ief)enbe tterbtd)*

tenbe $raft baS Uebergcwtdjt erlangt: bte neuentjlanbne

fdjung erfd)etnt nid)t mefjr gut £uftform ausgebest, fonbern

f{e ift $ur tropfbaren glüfftgfeit geworben, bte fiel) auf wem*

<jer M ben taufenbften 8$«l beS Umfanget beS ©tiefftojfor^b*

gafeS $ufammengesogen l)at, obcjletd) ju btefem nod) ber neue

2lntf)eil beS £)ri)gengafeS |fnjfe|elommen war. Sind) tut 2Baf*

fer fmb $war, bem ©ewicfyte nad), 8 SOfffefR (SauerftoffgaS mit

1 £f)etl $ßafferjloffgaS vereint, bem 9?anmmJ)aIte nad) beträgt

aber baS le&tere, weil eS 16 mal letzter i(l als baS erftere,

anef) gerabe 2 SSolumtna beS £)r*)gengafeS. £>aS auS ber 2Ser*

btnbung entftanbene, tropfbar flüfftge Element nimmt nur ben

bret$ef)nf)unbert|!en £l)eil beS UmfangeS ein, ju welchem bte

betben Volumina beS #t)brogengafeS auSgebefjnt waren: ben

693ften £I)etI beS Raumes, ben baS gerbet verbrauchte Drjj*

gengaS erfüllte» Sagegen erfüllt baS fdjon früher (Zfy.l §.22)

erwäfjnte gasförmige 5Öajfer ober baS SBajfergaS, welches eben*

fallö au* 2 SDcaßtheilen GafferjlojfgaS nnb einem 2Äaßtt)ett

©auerftojfgaS beftef)t, ähnlich hierin bem -©tiefjioffojt^bwlgaS,

ben Dtom »on 2 20?agtf)etlen, Ijat mithin noch benfelben Um*

fang, ben baS 2BajferjtoffgaS für ftd) allein erfüllte»

Unb nid)t bloS bte ©aöarten verbtnben ftd) beim Serbren*

nen mit bem ©auerjlojfgaS in einem gleichartigen $erljältniß

ber 50?a@tl)etle mit btefem, fonbern and) bte fepten brennbaren

Körper beljnenftdj, wenn fte ftd) entjünben, $u t>cmUlbm)lm*

fang auS, ben baS £>r*)gengaS einnahm, mit welchem fte

fiel) je£t vereinen* Sie $oI)le in ihrem fr^alltftrten 3«ftanb,

alö Demant, tjl von 2500malfleinerem ilmfange als baS@auer*

jtoffgaS; bennod) wenn fte im gocuS beS 23rennfpiegelS ftd)

entjünbet, wirb jener 2hül)etl berfelbett, ben baS Drögen beim

Entflammen aufnimmt, an Volumen ber £uftart gletdy SBenn

hierbei bloß ein mtttoHfommner ©rab ber Sättigung ber ^ofyle

mit bem (SauerjloffgaS möglich mar, wobei nur ol)lenori)bf

gaS entfhtnb, fo nimmt bte entjlanbne
1

9ö2ifchung gerabe ben

Swetfacben Umfang beS DrtjgengafeS ein, von welchem ein

50?agtt)etl mit einem 5!}?agt[)etl $to\)U ^ufammengetreten tft; war

jebod) bte (Sättigung eine vollfommnere, fo bag $ol)knfäure
©Hubert, öefd). fe. 9t. 2tm ga
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entfielen fonnte, fo fmbet fuft ba$ Solumcn ber Suftart sticht

ttermefjrt. <£m SiJtoßtfyetf Äofjle ifi babct mit 2 9Maßtf)eiren

©auerfioffgaä in Skrbtnbung getreten, bilbet aber mit tynen

eine« neuen gasartigen Körper, ber ben Wannt nirf)t von 3,

fonbern nur t>on 2 5C^agt^ctren ausfüllt* DaS 23erf)ältniß be$

@en>ic^teS ber luftftfrmigen $of)le $u bem beä £)rj>gengafe$

ift in ber ßofylenfäure wie 6 ju 16, wirflid) Ijat jid} mithin

ber fri)jla(ltntfd)e Äofylenftojf (Demant), aU er ibeim «Ber*

brennen ba$ S3olumen fcon 2 9!tfaßtl)eilett ©auerftojfgaS an*

nafym, ju fcinem meljr al$ 6000 fac^ größerem Umfange an&
gebebt.

Diefe merfwürbige, jnerft an ben ©aSarten gemachte @nfe

beefung fyat $u bem <öd>luß geführt: baß alle, aud) bie fefleit

©toffe, wenn fte unter einanber cljemtfdje Serbinbungen be*

grünben follen, eine gewiffe ©leicfygejialtigfeit annehmen müfien*

Die Hernie fud)te bte$ baburd) $u tterfutnlicften, baß fie al$

lefcte, für bie ©innen nicfyt mef)r bemerfbare Anfänge ber ein*

jelnen Körper, SItome, *on gleicher ©röße, aber t>on unglet*

cfyem ©erntete annahm» Die 5ltome beS ©cfywefelS fojlten l)ier*

uad) 2 mal, bie be$ ÄupferS 4, bie be$ *piatina'$ 6, jene be$

©olbeS etwaö ü6er 8, bie be$ 2öi$mutf)$ nafje 12, bie be$

3ob$ fafl: 16 mal fernerer fe^n als bie Sltome be$ ©auerjloff*

gafeä; barum »erbinbe fid) biefeS mit bem ©cfywefel im 33er*

Ijältniß t»on 1 jn 2, mit bem Tupfer in bem tton 1 $u4, mit

bem ©olb beiläujtg in jenem öon 1 $u 8»

3ßenn aud) gur Grrflärung unb 33erjmnlid)ung be$ beben*

tungSttcllen gaftumS etwa ein anbreä 33ilb alö ba$ ber Sterne

gewägt werben, wenn ftd) neben ber atomiftifdjen £f)eorie

and) bie gctftooHere, bi>namifd|e nod) bejfer begrünben follte,

nad) welcher bie cfyemifcfyen Sinterungen auf ben im befiimm*

ten 5D?aßc wadjfenben erpanffoen, unb contraftfoen Gräften

ber Materie berufen; fo wirb babet bie ©acfye felber immer

biefelbe bleiben» 3n ber ^at wir begegnen fdjon f)ier, in ber

Legion ber cfyemifdjen Elemente einem äfynltcfyen ©efefc al$

ba$ ijf, nad) welchem im Sfteidje ber organifdjen $örperwelt

nur ein ©leidjarttgeS mit bem ©leicftartigen gur fruchtbaren

Beugung fid) ttermifdjen; in ber Legion be$ ©eijligen aber

©leidjartigeS nur ba$ ©letcfyarttge $u ernennen vermag*
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€r(. $etn. £te grofe CntbecFung *on ben fejijtebenben , ftod)io<

itietrtfcben Mifcbungöoerhäitmfren, in benen bte einzelnen ©toffe fic&

unter einanDer oerbittben, tvurbe bttrcl) 3. iB. SUcbter, Äon. <preu§.

35erg|>robtrer ju 95erltn (ge|t. 1807) gemalt, unb oon ilmt in f. 2tn<

fangtfgrün&en Der ©toebtometrie o&er SDcefjfunft Der cbnmtfcben Sie*

mente 3 Steile, Breslau unb JMrfcbberg 1792 unb 1793, fo h>ie in

f. ©Triften über neue ©egentfänbe Der @bemie ©tücE l bis 9, 1792
— 1798 öffentlich Dargelegt, ©te tvarö lange überfeinen, unö namens
lieb oon ben beutfc&en üanosleuten gering geachtet, auch BertboU
let itt feinem Essai de statique chiinique 1803 h>ufite ft'e nur jum
£beil ju toüroigen. 3u einer feilen, bebeutungSoollen ©runblage ber

gefammten ebemifeben SÖtffenfcbaft toarb 3. 93. SKtcbteri £cl>re erft

erbeben bureb ou öt (bamals in ?Otai)rtD) , beffen bteber geborige

Slbbanblungen im Journal de Physique p. Delametherie 1801— 1805

befannt gemacht ftnb, ferner bureb 3 ob« iDalton in feinem New
System of chemical Philosophy 1808, Oor allem aber burd) 3* 3 flC *

«BerjeltuS, febon in f. neuem ©ttfem ber Mineralogie unb in f.

SBerfucb über bie S^^eorte ber ebemifeben Proportionen unb über bie

ebemifebe SßSirfung ber €leftrijität, Bresben 1S20, fo rote fpater cor»

lüglicb in ben mehrmaligen Bearbeitungen feine* reich ausgerotteten

$ebrbucheö ber @bemie
c
(Bresben, bei Slrnolb). *ftacb ben »telfältig

h>ieberl)olten unl> geprüften Untersuchungen jener (Ebemifer »erbinben

[ich bie ©runbjtoffe in ben hier nacbtfebenb »eraeiebueten SQerbttltnijten

tbrer ©eroicbtstbeile mit eiuanber:

SBerljäftntffe ber SBer&tnbmtcj ber Befanntereit djemifdjett

©rmtbftoffe:

tarnen ber ©toffe SöflfferltoffgaS ©auertfoffgaS ©cbroefel
als l AB 1 als 1

Sßajferjioffga« 1 0,125

0,75

0,062

Äoble 6 0,375

©iltetum 7,4 0,9a 0,46

©auerjtoffga* 8 0,5

£itbtum 8 1 0,5

Stlumimum 9 0,56

Sfcalferbemetattoib 12 1,5 0,75

©ticfjioff 14 1,75 0,8?

©cbroefel 16 2 1

Phospboc 16 2 1

55er»Uiuro 18 2,25 1,12

gluor 18,6 2,32 1,16

35oron 20 2,5 1,25

Calcium 20,5 2,56 1,28

^Dactntherbemetatt 22,4 2,3 M
Natrium 23,3 2,9t 1,45

€btoro 28 3,5 1,75

(Eifen 28 3,5 1,75

50cangan 28 3,5 1,75

Äobalt 29,5 3,68 1,84

Wiefel 29,* 3,68 1,84

Sitan 31 3,87 1,95

Äutfet 32 4 2
Yttrium 32 4 2
fccllut 32/a 4,02 2,oi

33 2
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tarnen ber ©toffc ©auerjtoffgatf ©c&roefelm l UM 1

3üiF 32,«? 4 no .«£,01

(£blor 35,4 1 Ol

Slrfenii? 37,6 4,67 Q *T

Valium 39.4

40 5 2.5

Strontium 44 5.5 2 75

Levium 46 5.7C

48 6 3
5D?olt)bbdn 48 ö 3

48 6 3
taallöbium 56 7 3 K0,5

(Tabmtunz 56 7 3 5

3tun 59 7,37 3,68

8,06

66 8^5 4 11

68,6 8,57 4.aft

-_..>( 9 Iii Uli/ 71 8 87 4. a«s

©cbeelmetalf 96 12' 6
,Ouecffilbcr 101 12,62 6,31

QMet 104 13 6,5

©über 108 13, 6,75

Sibobiuro 120 15 7,5

Ööb 125 15,62 7,81

£antal 184 26 13

Uran 217 27,12 13,56

SCu* ber üovfie&enöcn Tabelle nnrb nid)t bto§ erfahut, ba§ ba$

©auerfteffaaS niit bem €tfen, bei ber getoobuiieben O^Dattcneflufe
in bem «Bcrbältntj* tote 1 ju 3£, <5cfrn>efel mit 33let in tiw %hwu
ni§ tvte iiu6^ fief) ocrbinöeu. f. h>., fonbern aueb für alle übrige auf
ber Tabelle »erjetebnete ©tojfe fann man fogleicb ba$ <&miä)ituxUU*
niß fiuben, in tvekbem fte ebemtfebe Bufammenfe^ungeu eingeben,

et) bilbet h 05. n>ie bie erjte <£ol. ber Tabelle anbeutet, €i)lor mit
Natrium in bem *8crl)dltmf} tvie 35,4 $u 23,3 , b. I). uabe im 23er*

bdltniß wie 3 $u 2 feine geruobnlicDfte cljemtfc&e SSereiniaung (ba$

ßotyali). — Slbcr auc^ für fcDon jufammengeferjte ebemifebe formet
faun mau burefc Anleitung ber Tabelle leicht bie ©eh>ic()t$menge auf/

finben, in ber fte ftcb gett)oI>nUc^ »ermifcOen. vereinen ftcb
f.

05.

nacb ber erjien Kolumne , bie©runblage ber Äiefelerbe (baö ©ilictum)
«ub ba$ ©auerjfofftfaö im 23er()dltnijj n>te 7,4 ju 8, tvorquö buref)

Sfbbttion bie 3al)l 15,4 entjtebr. Zötö ^t)ajintberbemetall bagegen uv
hinket fiel? im SSerbdltntjj t>on 22,4 ju 8; ©Itjcium in bem oon 18

ju 8; £alferbemetall wie 12 ju 8 mit bem OjrogengaS: jenes aiebt

bureb 3lDt>ttton 30,4, Ht 2te 26, ba$ 3te 20. £)ie ßiefeleröe n>irb

fiel) be^balb mit ber J^najintberbe im SSerbältnij? naf>e mte 15 ju 30

ober t ju 2, mit ber Q5ert)llerbe wie 15 ju 26, mit ber £alferbe

n>ie 15 ju 20 (3 ju 4) »erimfc&en. Sebocb aiebt bie Tabelle ofter^

nur etne^t)bation^ufe ber brennbaren ÄorKr unmittelbar an, niebt

jene beeren, toobureb bie in ben sOiineralien bdufüg üorfommeuben
©duren aebilbet n>erbeu, oon beren 3ufantmenfe^un3 n>tr aletcb na^
b?r reben ruerben. @o beitebt jtvar namentlich M Äobleno^baaö
au^ öwaen uub Äoble tn bem -auf ber Zabeüe angegebenen ?ßet\)äiu

tii$ wie 8 ju 6, bie Äoblenfdure aber enthalt (m. f. unten bei Äoble)
2 SRajjt&eile £>mw = 16 / 1 =Q, tvorauö burci) Slbbü



tion 22 entflehr. Calcium vereint ftc^ im 5$erbdltm§ n>ie 20,& $u 8
mit bem (gauerfaffgaö, Die Äalferbe bat mithin bie 3al)l 28,5, ba$

heifit, 22 ©en>td>tötl>etlc tfoblenfdure büben mit 28,5 ©etoicbtötbeilen

fl^cnDer Äatferbe Den foblenfauren $alf. — S)te ^boöpborfdure ent/

feilt (m. o. unten tybotfpbor) gar ben 93bo$pbor im Sßerl)4ltnt^ tvte l

SU 2| mit bem 0^t>gen vereint, toa$ bureb Siöbttion 36 gtebt. S)ie

«Pboöpborfdure oerbtubet ftcf> bemnacb mit ber Äalferbc im 5}crbdltni§

tote 36 ju 28,5/ ober beiläufig toie 5 ju 4; bie ©cbtoefelfdnre, in

melier 3 2ltome O^gen mit l 2ltom ©cbtoefel vereint finb, toelcbe

mithin 40 ju.r 3al)l l>at, mifebt fieb im sBerbdltmf? n>te 40 ju 28/5,
ober nal>e 4 ju 3 mit ber Äalferbe.

SGÖtr fügen an bie obige Tabelle gleich noch eine anbre oonQ5er*
jeltug gegebene an, toelcbe bie ©toffe nach bem 3fta§ ibrer eleftri*

feien €igenfd)afteit jufammenorbnet. 2ln ber ©pifce berfelben fabt ber

©toff, ber am jrdrffan negatio cleftrifcb ift, mitbin am jidrffan oon
einem oofttto polarifcfeen Äor^er, i. 95. oom fogenannten »ofttioen s}Jol

ber 93oitaifcbcn ©dule angesogen toirb. ©egen bie €Ütttte bin nimmt
bie negatioe €leftrijitdt ab unb oerfebroinbet julejjt gan$. €3 beginnt

aber bann bie oofitioe €leftrijitdt ftcb ju dufaw unb am <£nbe ber

£abelle fabt ber ©toff, ber am fidrffan pofttio iji, mithin am ix&ff

ttgfan oom negativen $ole angejogen toirb.

~ ©auerfaff Äotylenfaff .Queclftlber jF>o«cinrbium

©cbtocfel ©piegglanj ©Über Aluminium
©ticEfajf Tellur Äuofer 9)ttrtum

<£f)lor Santal Uran Q3ert)Uium

SBrom Zitan Söt^mutb ©tearimum (Sftagne*

3ob ©tlicium 3inn fium)
gluor Osmium Q5let Calcium
$boe>bor S83afferftoff. <£erer ©trontium
©elen — Kobalt 95aroum
Slrfem! ©olb Wiefel Intbium
Cbrom 3tit>tum £ifen Natrium
9)iolt)bbdn SKbobium Äabmtum Valium +.
Söolfram Platin Binf
53or $allabium Mangan

SEBtr betrachten nun bie einfachen Stoffe in SBejtehung auf ftre

ebemifeben €igenfcbaften.
I. Metalle in engerem ©tnne, Metaiia. ©ebott Plin.

xxxin c. 6 Sect. 31, leitet biefen allgemeinen tarnen äkia
oon einer nahen, engen 3ufammengefellun«. berbieber geborigen £or*
per an ben Orten ihre* natürlichen *öorfommcn* l>er. 35e$eicbnenber,

unb ebenfalls in jener prägnanten Söcife, bie roir bei benSöorten ber

alteren (Sprachen finben, liefe fieb jener 9*amc au$ einer Jf>auptetgen*

fcljaft aller oollfommneren Metalle herleiten: attö ber nahen, innigen

3ufammengefctlung ibrer einjelnen £b«ile, au* roelcber bie aujferor^

beutlicbe^Debnbarfeit, Die fcbloere 3errei§bar!eit biefer Äor^er l>eroor/

pebt. ®lan Unn bie Metalle am leichteren nach ibrem Verhalten jur

Södrme unb jum @auer(tofga^, ndcbft biefem auch nacb ibrem 2ger*

halten jur €leftrijttdt ahtbdUiu Slnch Daö Verhalten jum £'tcht (ber

©rab-bes mctallifchen ©lanjeö), ba^ eigentümliche ©cloicht unb bie

5)el)nbarfeit gaben 2lnbalt£ounfte jur 5lnorbuung biefer Stoffe.

Söaö baö Verhalten jur-SÖdrme, für ftch aßein betrifft-, fo fobern

alle, auffer bem £>uecffilber, einen mehr ober minber bcDcntenben ©vab
ber €rl)iiiung, um auö bem eigentümlichen, feiten Suftanb tn ben
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flujfigen «bcrmsef>en: tta i« fcOmeljen. SGÖte für oUe «nbren Äörtoer,

0t el aucfc für Die Statte, Dajj fte bei einer -Oifce »on 446° 2ft. glü*

benb toerDen unD £ic&t auljtrablen, »tele »on ibnen bleiben aber aucfc

bei Diefem ©raD Der SSarme nocD ungefcbmoljen. SÖtcbtiger ober all
Die ©cbmcljbarfett ober Die Neigung einiger, Durcl) Dal §euer in

£)dm»fe »ertvanDelt ju iverDen, i\l jur €intl)eilung Der Metalle Die

Söeac&tung ibrel 93erl)dltnijFel jum ©auerjUffgal unD |ur Södrme ju*

gleich, £iernacD fonbern fte fid> in folgenbe ©ru»»en:
a) @ebr fct>n>e r orobtrbare gftetalle, roelclje gro&ent&eill

eben nxgen Dieter beftdnbigeren 35el)arrlici)feit im reinen t gldnjenbett

3u#anbe, im ©egenfa$ ju Den leicht anlaufenDen, Dem $o£e aulge*

festen Metallen, eDU genannt roerDen. ^iel)er geboren 8, oDer mit
Dem Wiefel 9 Metalle, roeldje fdmmtlicr) Darinnen übereinjttmmen, Dajj

ibre öjnjbe DurcD bloße €rbi^ung, toek&e bei Den meijten »on ifonen

nocf> ntebt einmal Den ©lübeaunft ju erreichen braucht , obne 3ufal|

eiuel anbern $6r»erl rebmtrt n>erDen. *ftur einel »on tfynett: Dal
.Osmium, gebort noc& jur eleftronegatioen, Die anDern jur elefcro*

»ofttioen 3tetl>e , boefc tjt Die (Stellung aller, »orjüglicl) Die Deö ©olDel,
nalje bei unD in Der Wlittt beiDer Steigen. £iefcer geboren:

i) £>al ©olD (^Jj X(>tx?of, Aurum, »erraut&lic& »on Or,

*tffet» D. l>. £ict)t, tvegen fetnel ©lanjel benannt) ijt »ollfommen gelb,

giebt aber beim 55erDam»fen ein braunel $ul»er. €1 ijt jlarfgldnjenb,

fajt fo n>eicr) all ©o»! (roirb »om ßalffoatl) geriet), fein fpejififcbel

©etvid&t betragt gegen Dal Söaffer 19,5. 9?ac& 2Sebgt»oobl Porome*
ter, bejtc&enD aul einem <£»ÜnDer »on £&on, tvelcber in Der 9tot(j*

glül)el)i$e gebrannt tvirD, nnD für welchen mithin Diefer ^i^graD =
t|t, rodbrenD ieDer lettre SSärmegraD 58° SR. entfpricDt, beDarf Dal
©olD nabe 32° (2300° naefr £>anielll <piatina»»rometer aber nur
1138° % , um jum ©cbmeljen ju Fommen, t»obei el in grünlichem

fiepte leuchtet. 35eim roieDer ©tarmerben nimmt el, tvenn Die €r*
faltung langfam eintrat, jum Sljeil octaeDrifc&e $r»ftaUge(talten an,

jiel)t ftcO aber hierbei unter allen CDietallen am fiarfften iufammen,
roelbalb el ju ©umarbeiten febroer geeignet tfh <Sl ijl fo Dehnbar,

Da§ fi<# 1 ©ran ju einem 500 Su$ langem £)ratfce sieben la^t , unD
Da£ el ju Q5ldtrcben gefc^lagen tuerDen fann, Die uur Den 200000. X l)etl

eine^ 3ollel Diel finD, ja, roenn man anDre Metalle, i ®< ©ilber

mit ibm überjieDt, lagt el ficD nac&SXeaumur bil auf Den l2million?

flen Jtbeil etnel 3oUel aölDel>fl<n. ©eine €ol;afto«lfraft ift fo grop,

Da§ ein T̂ £inien Diefer, 2$u§ langer ©olDDratl) erjl Durcb ein ©e*
tutest »on 16^ <))f. $erri|j. 5>ei Der genjoijnlic^en 4>i§e unfrer ©cDmelj/

ofen i(t el feuerbeflanDig ; im ^oeul einei jiarfen 55rennffiegell t»itD

el jeboc& in£)am»f »ertoanDelt; bei Der 3öei§glü|)ebi^e roirD el burefc

fcr)einenD; DurcD Den Sunfen einer jiarfen elefttifc&en Batterie ent^

flammt el ftd> fc^etnOar unD roirD ju »ur»urfarbigem <JJul»er (dbnlic^

jenem, Dal ftd) beim ?BerDam»fen Del ©olbel in ftarfer 533ei§glul)e^

Dilje aul Dem Kampfe anfe^t). Unter allen CDietallen bat Dal ©olD

Die fc&t»a
£

d)jle 23ert»anbfc&aft ?um (Sauerjioffgal. ©eine nieDerjle ^Or»^

Darionlfiufe, meiere Dnrcb 5lujT6fung Dejfelben in ©aljfdure unD Durc^

^ieDerfdllung aul Diefer mittelft einer Kalilauge in Q^cftalt einel grün*

liefen ^uloerl erhalten roirD, befielet aul 96,11 Sljeilen ©olD unD nur
3/87 ©auerftoffgal. SlujTer DiefemOroDul giebt el einörob, Dal aul

faljfaurem ©olD Durcfr aßenDe XalferDe niebergefc^lagen n>trb unD in

t»elcber 89,23 ©olD mit io,?t trogen »erbunDen ftnD, freiließ fo tve*

nig fejl, Da§ febon in Der 5)un!elbeit, fclmeller, aber unter €inr»irfung

Del Xagellic&tel Dal ©auer^ofgal nneDer frei t»irD. ,2>al ©olDorwö
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»er&fnbet fie& mit ben muWttx unb hübet mit bem «mmonfaF ba*
Änallgolb. SDJtt bem ©cbwefel vereint ftcb ba* ©olb nur, wenn e*
au* fetner Sluffofung in (galifdure bureb @cf;iuefeUcber niebergefcbla/

gen wirb, iöie SSerbinbung bejtel>t au* 80,49 »"b 10,51 ©cbwe/
fei. — 6 £(>etle ©olb unb 1 $b. ^Quetfftlber bilben ein Slmalgam,
ba* geneigt ift in 4feitigen (Säulen ju frt)ftalliftren. —- 11 ^r>etU ©olb,
1 £b- 93let aeben ein blafjgelbe*, jtemlicb b«rte* ©emtfeb, ba* fprobe
wie ©la* ift. @cbon bureb bie £>ampfe t>on 23lei uub bureb einen
£beil be* lederen, ber nur T«^ ff

betragt, wirb ba* ©olb frrobe. 2lucb

bie SBerbinbung »on ©olb unb (Silber ift barter al* beibe Metalle für
ftcb allein. /Der au* einer »erbünnten siuflofung bei faljfaueren ©ol/
be* unb 3mnfalje* tueöergefdllte, ju Stubtngldfern brauchbare ©olb/
jmrpur bellest au* 79,42 ©olb unb 20,5» 3utno^t>t>* £)te ®al$e be*
©olbe* wirfen auf ben tbiertfc&en Organi*mu* wie bie ^Quecf fil&er/

falle —
2) ©übe* (Argentum, Uqyvqo?, *|Ö3) $at unter allen

Metallen bie oollFonrntenft weife Sarbe, ben (t4rfften©(an;, ift ettoa*

bdrter al* ©olb, boc& Weicber al* Tupfer, Wirb Dom ÄalFfaatb faum
nterflieb gerijt, fein fpejtftfc^cö ©ewiebt überfteigt 10,5 mal ba* be*

ßöafTer*, bei einer £i$e »on 22° Söebgwoob aber 1 740° SR. (nacb
Äaniell febon bei 978° 91.) fcbmtl|t e* unb nimmt gerbet, Wenn e*

gattj rein ift (benn febon 1 <Projent Äupfer fann bieg binbern), ein We/
nig ©auerflojfga* auf, Welcbe* e* beim €rPalten wieber fabren tdfjt

(baber ba* ©»riljen be* ©Über*). €in ©ran biefe* Metall* ld§t ftcb

iu einem 400 §ujj langem £)ratb* au*$ieben; feine £ebnbarfeit Wirb
mitbin von ber be* ©olbe* nur um £ übertreffen, feine <£ol)dfton*/

fraft ift aber noeb großer al* bie be* ©olbe*, benn ein ©ilberbratb
»on A £>iefe reißt erft bureb ei« ©etvicfct »on 20 «pf. u. u Unjen.
83ollfommea glatt »olirte* ©Über fann, wctl e* bie Eicbtfrrablen au
#arf reflcftirt, im $oeu* eine* 55rennf»tegel* gar titelt jum ©cbmel/
Jen gebraebt werben, un^olirte* aber gerdtb babet in* Rieben unb
»erflüebtigt fieb- ©efcbmoüne* ©Über nimmt beim €rFalten |nm £beil
oetaeörifebe jrroüallge^alt an; n>enn ti an einer Söoltaifd^en ©aule
au* feinem ojtpbirten 3u^anb tvieber rebusirr t&trb, !rt)ftalliftrt e* of/

ter* al* 3öürfel mit abgeftum^ften Tanten. Sßjenn ein ©ilberbldtt^

eben über einer glübenben $*\)lt bem 6trome be* @auerßofgafe* au*/

gefegt tvirb, »erbrennt e* mit einer wramibalen Stamme, welcbe ur\*

ten gelb, in ber Sföitte ^uwrfarb, an ber @pi$e blau i#. £)er bicr;

bei entjlebenbe SXaucb ift ^ilberojr^b, Welcbe* aueb bureb gaEung
au* bem bellen S(ujTofung*mittel be* Silber*: au* @al^eterfaure er/

balten wirb unb au* 93,11 6ilber mit 6^ @auer|teffga* gebilbet ift.

SlufTer bem Ort)b flellte Stifter an ber SDoltaifcben ©a'uU ttrt in Zc*
traebern anfcbltefenbe* ©ltperortjb bar. SOlit bem ©cbwefel »erbinbet

ftcb ba* Silber im 3?erb4ltm$ oon 87,os su 12,9s tum ©la*erj, ba*

fo gefebmeibtg unb wetcb ift, baf ifonig ^(uguft »on Noblen barau*
©iebailleu fcblagen litf. Ueberbte§ fann fieb @ilber au<b mit <Pb»*/

ybor, tfoblenftoff, @iltctum unb Sßafferftoff t>erbinben, f» wie mit
©elen, im SSerbdltnifi t)on 73^6 ju 42,32 ; mit^ueefftlber jumSlmaU
gam, im 53erl)d(tniß »on 1 ju 8. 5)ie SSKiföung be* (Silber* mit 2ltv

fenif i|t faft unfcbmeljbar unb fo baltbar, ba§ ba* ©Über felbft im
flrengflcn ^euer einen Stbeil be* Slrfenif* jurücFbebdlt. tOcit SÖolfram
bilbet ba* @ilber eine liebtebraune, mit 50iOlob&an eine graue, mit
Slntimon eine liebte, bleifarbige, farobe Comyojttion. 2lu* ber 55er/

binbung mit Q5lei wirb ba* ©ilber febon bureb bie bloße .Oilje au*/

gefebieben, inbem ba* SBlei babei or0irt unb al* 93leiorttf> unb flfif/
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ftge «Bleigldtte vom eMen detail binweggenommen werben faittr. 5)««

rem jurucf&Utbenbe ©über oerrätb feine Befreiung oon ber 33etmü

febung Deö fremben SÖletalle" bureb ben (>ellcu ©Überblicf, bem vorher

etn erfdjetnen oon SRegenbogeufarben »orauöaebt. 2lucb betgemtfdjteö

itu^fer wirb bureb baö 33lei tri ©djlacfe oerWanbelt unb fo oon Dem
(Silber binweggebraebt. — 3inn, in geringerer sföenge bem ©Über
betaemifebt, nimmt btefem feine £)ebnbarfeit; Wiefel fo wie Tupfer
geben mit ©ilber eine gefebmetbige @ompofmou$ bte SJerbinbung mit

Ctfen fann niebt bureb 33lei, fonbern nur bureb ©cbmeljung mit 35o*

rar ober ©allerer getrennt werDen. Slucb Mangan oereint fiel) mit
©Über. — !Oa6 ©ilber loft fiel), Wie febon erwäbnt, febr leiert irt

©alpeteifdure unt> bÜbet mit Ü)i ba$ falpetcrfaure ©Über (ben foge*

nannten £oHenjtein) , toi au$ 68,23 ©Überorob unb 31,?? ©aloeter*

fdurc bmht unb ba$ unter anbren eines ber trejfücbfkn Littel ift,

um baö »Baffer oor $äulnt§ ju bewabten. ^terju reicht febon eine

«Beimtfdjung bin, welcfje ben I2000|ten £l)eil betf ©ewiebteö bcSSÖaf*
fers beträgt unö biefe fann lieber bttvd> einige £ro»fen Äocbfaljauf*

lofung mt$$$UUn werben. Änallfüber wirb au$ einer SluflofungM ©Überö in ©aloeterfdure erbalten, tnbem man bitftlbt mitSÖein*
getit erwa

c

rmt. — Sinei) mit ©cbwefel* unb ©aljfdure oerbinbet ftcf)

i>a£ ©Über, ©eine bureb ftjce Ulfaü'en au$ folgen Sluflofungen ge#

fällten weisen ©alje Werben burcr) €inwirfung M Siebtel fd;n?ar$

uno wtrfen att Oifte.

3) £>a$ ^lattnametall, fonnte in einigen feiner ßrigenfcbaf*

ten al$ ein Söeißgolb (1€vx6xqvgo$) betrachtet werben, ©eine
$arbe ijl U$ttf ©ta()Igrau; eö bat in jenem gemifebten 3ujianb, in

meinem es in ber^atur gefunben wirb, jroar fa(i bie j^drte Dcöftelb?

fpatbed, in oollfommcn gereinigtem aber jeiat e£ fidj obngefdbr oon
glufjfratb J&fatej fei« fpejiftfcbeö ©evoicljt erreicht nacb <£loub'S Mnt
aabe (in 55crjeltuö gebrbucH 1

» £, ©. I7ö) 23,5» unb übertrifft tue?

mgftcn$ 21, ia0t fiety m bünnen SMecben, niebt aber gu ^ldttcl)en

fcblageu, boeb febr wirb feine £)ebnbarr"eit oon feiuer ©treefbarfeit

übertreffen, benn c$ laßt ftclnu £)rätben oon ber^bitfe eines I940jiel

£beile$ eines 3dIIci? aussieben; fein 3ufammen()alt ijt fo gro§, bajj

ein 5>ratb oon 0,8g £inie 5)icfe erj^ bureb ein ©eroiebt oon 255 ^funb
jerri§. £>a3 S+Matinametall fobeit ju feinem ©cbmeljen einen gauj

autTevorbcntlicf) bobe« ©rab ber 5Sdrmc, ju bejfen genauer Q5ejlim*

mung unfre ^3orometer niebt au^reieben. 9cur im 35rennj>unfte großer

SBrenngldfcr ot>er aU feiner iövatl) am tReumannifcben Änallgebldfe/

ober mit ©aucrltoffga^ bureb bie Söeingetftflamme unb im greife jlar?

fer ^olratfcber ©dulen fommt jum ©cbmeljen, niebt aber in ber

ßfr&ett ^)i^e unfrei ^oc^ofen. ^)ocb ladt es fiel) in ber Söeipglüb/

biijc ein wenig jufammenfc§Wet§en unb toirb bureb 53eifatj oon 2lrfe*

flif fo wie oon ©pie&üanj leichter fdbmcljbar. ^# ben $?aqnettömu$
jeigt e^ einige <£mpfangltcbfeit. €^ oerbinbet fieb im SJerhdltnijj oon
92,3t ju 7,6g unb oon 85, 71 ju 14,29 mit bem Otogen jumöro&ul unb
jum öjeob; mit ©c^wcfel fo Wie mit bem 3M>o$ipl)or SJerbiltnH
con 75 j« 25 ju einer falben, IeicbtHuffigen 5D?af[e. 55al)er leiDen

bie JJHattnattegel ©cbabett, wenn in ibnen ^bo^oborfdure geglilbt wirb

unb l)Utbt\ etwaö ^oble hineinfallt; weil Dann ein .£beÜ beö

Vbor^ rebujirt Wirö unb fte§ mit bem Metall oerbinbet. ^Oa^ Orobul
Wie ba3 Orob iofen fieb in ©cbwefelfäure, ©al^eterfdure unb ©aij^

fdurc auf unb bübeu, baö eifere bie bmiflen, ba^ anbre bie liebten

(aclblicben) tylatiuafaUt. Witt mebreteu Metallen, namentlicf) mit
SCrfenif, 3inn, Q5lei, 3inf, Antimon, SBiömutb, Äobalt, «fttclel,

»ermifebt ftcb Daö ^latinametatt tu leiebt febme^baren, groben lt$u
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rutigen. Söd&rettb biefer 2}erbittbung Weigert ffeb, unter febbaften £icbt*

erfd)einuugen, bie £ÜK öurd) innre, cl>emifcl> eleftrtfcbe Ärafr. $la*

ttna im Serbdttnijj oon 1 ju 26 giebt bem Tupfer eine rofenrotbe

Jatbe, im Söerbdltmj? oon l ju 200 ntaebt e$ ben @tal)l jur (Bereu

tung bamaöjirter SXaftrmcffer gefebieft, im Verbdlrniß mte l : i mit
©taljl ocrbuubeu siebt eö eine CÜiajfe, roelcbe einer jtarfen Politur

fe()ig ttf unb Die md)t matt tvtrb, n?e^Oalb ft'e surfterttgunq t>on$ie*

tallffiegcln fein* geeignet i(l. £a3 gc(>dmmcrtc ^Marina n?tri> m ber

aereöbultcben £uft* Temperatur oom =QuecEfilber \üd)t angegriffen; in

einem yorofen 3uftaub aber, al$ fogenannter $Iatinafcl5m>amm, gtebt

eö mit ibm ein nxicbeö Amalgam. — 2(ud) mit Natrium unb felbjt

mit äöafferttojf fann Datf <piatiuametall ftcb verbtnben. —
4) <Daö<]3aUabütm, fünöet ftcb in ben ^ratmaForitertt mit

$latina, audj juroetlen (wie bei £ar$gerobe) mit ®elen vereint. €S
gleicht an Sarbe unb fernerer @cl)meljbarfeit bem tylatina, gldnjt

aber jtdrfer als btefeS, fd)iit\t nod) bebnbarer, bat nnr n, 8 fpejtjiifcbe

©d)h>ere unb itt fd)on in @alpeterfdure aufloölicb. 3)cit £>rt)gcu bil*

bet eStm SSerbdttniß oon 87,5 ju 12,5 ein Ornb; mit @cf)tvefel mifc^t

e$ ftcb n>ie 77 ju 23. amalgamirt ftcb mit ^nccFfilber, giebt mit
«Blei, 2ttft'»if> 3tnn, Stsmutb, Tupfer, ©olb nnb ÜJWafttw fprobe,

mitliefe! aber jiarf gldnjcnbe nnb fcl>r bebnbare Gompofttionett. 3m
reinen 3ujhnb bebiettt man ftd) ferner tfatt beS leict)t anlanfenben Su
berö auf aftronomtfeben nnb matbematifc&en 3njtrumenten sunt 93er*

jeic^nen ber ©rabirungen.

5) £)a£ Stbobtum, wenn e$ aus feiner getoobnltcben Serbin*
bung mit Patina (in feinen robeu hörnern) gefebieben wirb, erfebeint

als ein qraues., in ber Jpitje ber öefen tinfcbme!$6are$, »on feiner

©dure aufloälicbeö $uh>er, oon lt, 2 fawftfcbem ©eWtcbt. Sßenn et

mit Platin, Tupfer, Stöisntutb ober <Blei legtrt ift, n>trb t$ oon ber

©alpeterfafjftae angegriffen; -mit Äalt ober ©alpcter geglübt ort)birt

es ftcb. £>a$ =ört)bul bejtcbt auö 93,?5 Metall nnb 6,25 Orngen ; ba$
Ornb enthalt 11,76 $rojent ©auerjlojfgaö; oom ©cbwefel nimmt e$
21 ^rojent auf. Senn ctf in geringer SKense' bem ©tabl iugefeßt
jvirb, maebt H bitftix fel;r t>art,

6) 5)aö gribium, ebenfall« in ben ^fattnafornern tt\t\)o\ttn,

grau, fein fpej. @evmd)t i|t uad) früheren anga6en 18,6s, nacb
neueren Unterfucbungeu aber über 23 mal großer aU M betf$©af[er$;

feine ^>a
c

rte grofer als bie beö geföfpattjeö. ift im ßontgötüajTer
unaufioelicb, orijbtrt fieb beim QHübe« mit 2(lfalien, legirt ftcb mit
mebreren ?OcetaUen unb mac&tbaipatina bureb feine ^eimifebung ge^
febiefter jur Verarbeitung ju Siegeln, ^tibiumfaure £()onerbe bilbet

nacb Vauquelin ein fe()r feboneö <Savp()ivblau.

7) 55aö ötfmtum, roirb aud) auö ben ^latinafornern getuon^

nen, alö fcb^drjlicbeö $utoer, wtl&ei bureb 3erreiben einen fupfer*

rotben, metallifcb gldnjenben ©trieb jeigt. Senn ber Sutritt ber £uft
abgebalten ruirb, fcbmiljt U aud) bei firenger J^ifce ntebt; !ann jeboeb

babet bie £uft etntüirfen, bann orijbirt unb oerfluebtigt e^ ftcb untetv

einem ^ed)enben, bem^ob dbnlicbem ©eruebe. (5)al>er ber 5^ame beö

SOletalU Cimwm t)on 6rr,Jn ber ©cvud;.) öbglet'd) biefeö jtarfrie/

cbenbe =Ort)b, baö im SGÖalffer Ictd)t Guflo*licb, auf Noblen glcicb bem
(Salpeter »erytiffbar i|t, ftcb febr (c(d)t roieber jum repulinifcbeu 3nt
ftanb rebujiren laßt, bilbet benuoeb bie große Neigung beö Oömtumö>
fieb beim Crbtßen ju orobireu unb s« oerflüebtiaen, $h>Kcben ibm unb
ben öor!;eraebenben 6 Metallen eine bebeuteube @c&eibei))ft»iu unb bringt

«« bem nocbjtfolgenben SOIeidS udber.
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8) <&at QiXtäfHbtt (Hydrargyrus
, 'Y&QaQyvQog) tft fU6et*

tmi$, ftarfgldwenb, tropfbarflüffig, befcbmuijt, Wenn es ganj rein »ott

frember metaUifcber sSeimifcbung ift, Das tyorjellan nicht. (£rft bei
32° 91. unter Dem ©efrierpunfte wirb es feft, töjjt fich Bommern; fem
fpcjiftfcheS ©croicbt ijt 14,591. (Schon bei geroobnlicher Temperatur
»erbampft es, Daher ©olbblättcfjen Die man über i!)tn aufbringt allimS*

lig roeijj bcfchlagcn, ^nfeftenfammlungen burch laufenbes =QuecrTilber

»or Söurrafraj? gefiebert werben «ut> ein Q5efchlagen Der SKetalle, ei«
(Erfranfen Der «ÖJenfc^en an (Speichelfluß auf einem (Schiffe beobachtet

mürben, in beffen untern, mit fauligem SLQaffcr erfülltem 9Uume £iuecf/

ftlber ausgelaufen mar. %n bebeutenberer Spenge oerbampft es mit
Dem 2öaffer, in einer Temperatur oon + 60 bis 80; bei 360° (nach
£anieU bei 272 91.) J^iije focht es unb »crrcanbelt fich in farblofe

Kampfe. €S (>at eine fel>r fcbroacbe SSerroaubfcbaft gegen bas öwgen*
gas, bhibt baber bei gewöhnlicher Temperatur an Der fuft unb im
Söaffer unoera'nbert, tt>tr£> bann jwar bei einer höheren Temperatur
(bie jebocb feinen ©iebepunft nicht erreichen barf) lana{am ojrobirt,

reDujirt fich jeboch bei einer noch l)6l>eren Söärme 0011 felber rnteber.

93on concentrirter (Saljfaure wirb es nicht angegriffen? in ©alpeter*
fdure aber ift es aufloSlich. Söeun man eine jtarfe eleftrifche (Säule
burch einen CiuecfTilbertropfen entlobet, crobirt ftch biefer, unter einem
em#ef)en »on glübenben $unfen. /Das örobul enthält 3/8 ^rojent
OrngengaS; baS Ort>t>, Welches jiegelrotb ift, beim Betreiben aber

gelb erfchetnt, entbält 7,3aOrogen; im (ScbroefelguecFfilber, ober3irt>
nober, finb 13,n <pro;ent (Scbnxfel enthalten. tyboSpbor, in gerin*

gerer Spenge mit ^uecffilber »erbunbcn, bilbet mit ihm eine iäbe,

fchroarje, leicht fcbmeljbare *D?affe, aus welcher ber <Pho*4>fcw an ber

iuft ficf) orobirt unb burch €rl)i>cn früher oerbampft als baS «föetaH.

dagegen ijt eine gefättigte 55erbinbung beS =Q«ecFftiber^ mit bem ^h^'
phor »on bunfelrother §arbe, n>irb an ber l'uft nicht jerfeljt, unb »er*

mag ohne »eränbert tu Serben eine £ii$e ju ertragen, bei welcher baS
.QuecFfilber oerbampft. Sföit bem 3ob bilbet baö =Quecff!lber, auf ber

l>ocr)ften (Stufe ber (Sättigung ein fcl)arlad>rot()e$ ^uloer. — £te Orobe
teö ^uecffilberö lofen ftct) in @c^n>efeb, ©alpeter* unb 6aljfa

£

ure

auf, unb bühtn bann @al$e, iDie aus bem Ojtobul gebilbeten finb

nteift roetf unb faum giftig; bie aus bem -öjcpb entjtanbnen seigere

insgemein gelbliche garben unb finb beftige ©ifte. j!OaS ^uecfftlber »er^

binbet ficr> mit ben meijten metallifcbeu 6ubffanjen |u Slmalgamett;

»or allen mit ben metallifcf)en ©runblagen berSllfalien unb alfalifebeti

€rben, fo roie mit jenen fftietaUen, beren Orobe fieb roie 2llfaltert

oerbalten (m. f. bie Tabelle über baS eleftrifc(>e ?öerl)alten ber @tofe
auf €.21); nicr)t aber mit ben ©runblagen ber eigentlichen giHn,
auch nicht mit jenen SDUtallen, beren Orobe gleiche Cigenfchaften mit
tiefen haben. Natrium oereint ftch mit ^uedFftlber burch folchen jlar/

fen Bug ber töerroanbtfchaft, ba§ bie ÖÄafTe ju glühen anfangt; ba*

ent(tanbne Slmalgam bleibt bann felbjt in ber &<f(te ffüjfig. 2lud) mit
Valium »erbinbet es ftch unter ^eigenber Söarme, bie S^ifchung ift

aber fejl.

211S 2lnhang m ben eben genannten ebleren $fetallea id^t ftch

toegen mehrerer feiner €igenfchaften noch hier anfügen :

9) $)ai ^icfelmetall, OHchalcum, 'Oq^/cJ-xö^, baS matt

auch roegen feines öfteren SSorfommenS in ben meteorifchen &(tim\afc

fen Aerochalcos nennen fonnte, mürbe 1751 burch (Jrontldbt aus fei*

ner Sßerbinbung mit Slrfenif (im ÄupfemicfeD auSgefchicbeu. €S ijl

fajt filberroeif, flarf gldnjenb, oon fair gelbfpath *^drte , oollfommett

frreef # unb behnbar/ fchmilit erft bei 150° Söebgtv., rotegt bis sf9 mal
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fernerer altSßaffer, tuJrb t>om «Olannet (nur wenig fcbrodcber alt €t#

fen) angezogen unb i>alt aucfc, fo lange et niebt geglüht wirb, Dtefe

€tgenfd)aft fejh £)tefet Metall n>trb fdjon feit alten 3eiten in<£l)ina

für Bereitung einer Sontpofition benu^t, weldje s3)acFfong ober £ute*
nag beijit, uuö i)td)jt wabrfcbeinltcb eine 3frt bet »on Den 2llten U*
febrtebenen Orichalcum tjt. <bie (£om»ofition beliebt aus Wiefel,

$fer, 3titn unb 3tnf, ijl gelblich, ober wenn fie me(>r Wiefel enthalt

weijj, gefdjmeibtg unb eben fo fdjeta, babei aber ungleich bauerfoafter

alt ©Über, inbem fie, wegen ber größeren £drte, tdgltcbet ©feuern
unb $u$en »ertragt ol>ne fid) abjunuijen. £)ie Weififarbige SOiifcbung

ijt fo foftbar, baß fie niebt aujTer £anbet geführt werben barf; bie

(jelbe wirb ausgeführt. (Eine £egirung bet Riefelt mit Äupfer giebt

bie alt Urgenten befannte, ftlberwetjje @om»ofition. £)aö Sfttcfelmetall

bleibt an ber £uft unoerdnbert; bei einem febr (tarfett J^egrab »er*

brennt eö aber mit Dem @auerjto{fga*. £>a$ fo entjlanbne Ojer>t> t)at

nach SKidjtert im 3a!>v 1804 gemachter €ntbecfung bie Sigenfc^aft mit
ben eblen Metallen gemein, bajj ctf fiel) o()ne 3ufa§, burcJ> blo§e €r*

biljung wieber rebujirt. freilich muf es ju biefem Broecfe einer tyor*

fellanofenbttje ausgefegt werben. £>at Ört)b enthalt 21,53 , bat £t)#

yerorob 28,g\ <piojent öjrogen auf 78,6t unb 7l,os Metall. £)ie 93er*

binbungen bet 9ttcfelorobt mit (Sauren, ober bie 9iicfelfal$e, finb,

wenn fie Gaffer enthalten, »011 feboner, grüner Sarbe; im entwdffer/

ten 3u|lanbe aber gelb.

b) stalle, welche letzter ojrnbtrbar ttnb für ftc$

allein, burd) blojje €r()0Nng bei; Temperatur niebt iu
rebujiren finb.

«) €leftro'j>ofttive, welche twjugtweife geeignet
finb @a 1» bla fen ju bi Iben.

10) &at $U»fer, Aes Cyprium, Cnprum, XaXxes,

(ftedjofcbetl)) tft »on gelblich rotier $arbe, 8,66 bit 8,9 fpej. ®ttoi$t,

bebarf gegen 2000° SXeaum. ober 27° SÖebgroeob, nac|> iDanieUd pt)ro*

metrifeben Mn$akcn jeboeb nur ius° SReaum. -öilje um ju fcbmelsen.

Q5ei einer nod) l)6l>eren Temperatur fingt et an ju foeben unb ju »er/

fprifcen, Wobei et auf eifernen platten in^orm etnel rotten ty\xl*

»ertf fiel) anlegt. »Seim langfameu Crfalten bilbet eö Ämflalle, roel4)e

nach @eebccf* Beobachtungen jum r(>omboebrifcben @t)|leme ge()o/

ren, rodbrenb bie burch ^dllung mtt(J:ifen auf naffem 5öcge entftanb/

nen Äroflalle M ^dmeutfupfcr« teffularifcb finb. 5>ie ^drte M
Äu»ferö erreicht bie beö ÄalFfaatl)*; feine ©ebnbarfeit unb fein 3u*
fammenbalt finb fo grof , ba(} ein it)ratb, befTen 5)icFe nur etroa ben
13tenitl)eil cineö 3olle* betrug, erft burc^ mebr alt 33entner ©eroicht

jerriflfen mürbe; Mti jeic&net ftd) auc^ biefet Metall burc& jenen bo*

ben ©rab »on ^lajtijitdt aut, ber il>m felber fo roie bem au^ il)ttt

bereiteten Reifing ben gaus befonbertf lauten ßlang giebt. €in eigen/

tbümlicfjer ©eruep »erratl) ba^ Äu»fer febon beim blogen SKciben; bie

flamme t»irb burc^ baffelbe grün gefärbt. €* jerfe^t bat ^Baffer niebt,

toenn eö aber an ber £uft i« 55erul>rung mit SSajTer !ömmt, bilhtt

ftcb ein foblenfaureö C^t)b f J>r>t>rat : ber fogenannte ©rünfyubn. Beint
€rl)i^en »erbinbet ftcb b>t Äu»fer mit fcem Or^gengaö, ol)tte ftcb ba/

bei ju entflammen, roetfbalb et, auc& wenn man et fönfllicb bärtet,

am §euerfiein feine gunfen giebt, weil feine @»dl)ne niebt brennen.

OOaber feine 2lnroenbung ju ben in tyuloerfabrifen geroobnlicben Söer!/
leugen,) SQitb et jeboeb einer noeb beftigeren €r()t$una autgefeßt,
bann brennt et mit beller, grüner flamme. (Seine £robe fonuen bureb

Sa^erjtofgat fc^ott »or bem ©lüben rebujirt werben; auc& burd)



28 QU cfyenufdjen totftaMtyik ber 9Dttteralforper\

£oble laßt fich M '&npfet leicht tvtcbcr in feinem reinen 3n(tanb bar?

flellen. 25etm gelinbercn ©lüften bilbet e$ an fetner Oberfläche eine

rot&e ober fcbroarje IKinbe; bie erfterc ijt Orobul, in tvel<^er fiel) ba$
Tupfer im 2ßerbdltnt(? n>ie 8 ju l mir t)em OjcpßengaS oerbunben bat,
i)ie anbre tfi Ojrt)b , bei roelcbem ba$ «Berbdltnt§ n>te 4$u 1 tjh £)a$
$upferorobul (foti)e Äupfererj) roirb Weniger oon bei* feuchten £uft
angegriffen, alö bad reine Tupfer, bat>er man tiefte, um es bejfer

gegen baö SBefc&lanen tu fcbüljcn, fünjtiich mit Äupferojcpbul übersieht

(oatintrt). £>a$l£>wbul giebt mitSOBaffcr oerbunben ein orangegelbeö

$uloer; mit ©lalfluffen giebt e$ ein rubinrote ©la$, roenn btc£uft
beim ©cbmeljen abgehalten rourbe, roenn aber biefetf niel)t gefebabe,

(n>cil e$-bann 4um Ojc^b rourbe) ein grünet ©laö. — ,£>aö;ört)b ift,

tute fcfyon crmdftnt, fcbfoarj (Äupferfd/todrje), färbt öele unb 28acb$
grün, roeldjeß letztere bann, roenn e^ einmal entjünbet ifr, oon felber

fortglimmt; auch ©laöflüffcn erthetlt e£ bie grüne Sarbe. ©ein
brat i|t blau, toirb aber an ber £uft febroarj. €ine blaue garbe, be*

ren ftcb bie alte temifebe $ialerFtnijt bediente, seigre fich als ein ©la£,
baö burch .ftupferornb gefärbt roar. &benarb entbehre noch einen
britten, hockte« ©rab ber Ojeobatton bc$ Äupferö, roobei biefetf im
95crl)ältni§ tote 2 ju l fich mit @auer(ie|fgaö oereint. — 9)<it @cbroe*

fei finbet fiep oatf Äuofer im 85er$*rttni§ rote 4 ju l (al$ Äuoferfieö)
oerbunben, aud) nimmt t% burch fünftliche ^ehanblung bert @cl)toefel

im 55crl)dltni§ roie 2 ju l auf. 2ln ber £uft roirb biefe 93erbinbung
$u fcljtoefelfauremJvU^fer, (Vitriol), toelcM ebenfo roie M faloeter*

faure Äupfer lafurblau ijt, todbrenb baö faljfaure unb arfeniffaure

grün JTittf. 2lUe Äupfcrfalje fiub ©iftc, gegen joelche eine foujentrirte

2lufl6fung beö SucFertf baß bcjtc ©egengift t(r. Tupfer mit 3mf giebt

Iftftfmi; mit 3iun Q5ronje ober fetid^tj mitSlrfemf (rote lOju l)

oerbunben, baß roeifje, behnbare, leichter fcjmetjkre SBeif fuofer (ben
toetjjen Sombaf).

Ii) £)ae Äoba Itmetall, GJaucocbalcos, Caeruleum, rourbe

bereit oon ben 2üten w Fertigung ihrer blauen ©laßflüffe benutzt

unb biefe Sdrbung beß ©lafeß jucrfl tu neuerer 3eit, im %a\)X 1540,

»ou einem ©laßarbeiter *ftamenß @cf>urer, roieber angevoenbet. 5)ie^

feö ?DietaÜ Fommt in ber ^atur immer mit Slrfeni! unb ©chroefel

(alö ©lanjfobalt) ober 2lrfemf unb €ifen (@^eii5fobalt) oerbunben

vor, unb auch roenn jene CKetaÜc fünjllicf) entfernt würben, bleibt

noch ber immer mit bemÄobalt jufammettgefeUte Wiefel jttrücf ; baher

tourbe baß Äobaltmctall erft 1733 oon Dem fehtoebtfehen ^hemtfer »3 r a n b

t

rein bargefiellt. iöiefeß regultnifche Metall i(t grau, fptelt etioaö inö

SHothc, roiegt 8,558, fcftmüjt erft bei 130° Söebgrooob, ober 7792° m
nach(Jhaotal; hat etroa %patu\)ärte, tft f^robe, feuerbefidnbtg , rji für

ben $cagiteu<?mu$ empfänglich/ (obroohl in geringerem ©rabe alt? H$
€ifett) oerliert aber biefe (Smofdnglicbfeit burch eine Heine «Bet'mi*

fchuna oon SlrfeniF. £>a$ Äobaltmetall oerbittbet fich im SBerbdltnijjl

oon 78,6s ju 21,32 mit bcmOjcpgenga« jum Ovib, im «öerbdltnif aber

oon nahe 71 $u 29 jum ©uperorpb (bem fchmarjen €rbfobalt), roel/

cbeS fchon burchö ©lüben feinen tteberfc&ujj au ©auerftoffgaö fahren

Idffet unb jum roirb; ein noch höherer ©rab ber örobation biU

bet bie roeuig unterfuchte ^obaltfdure. iDae-Ojcob:, ba^ burd) ?ßcx'

brennen beö ^obaltß (©lühen beffclben beim 3utritt ber £uft) <nt<

flunb, ift blau; eben fo baö auö feiner ^uflofung in ©duren burch Fau/

jliffhe^Äali niebergefchlagene. ©laöfuiffe nehmen baffelbe beim @chmeU
Sen auf unb erhalten hi^burch eine am Sageölicbt blaue, beim £er*

jenlicht oiolette §arbc. 3n fehr geringer SÄenge bem ©lafe beigemtfeht,

färbt Ü baffelbe roth» Slnch bie föerbinbnng ber^alferbe mit Kobalt?



ojt:t)b tjl rot&j bie ber lotterte, auc& obne ©cbmeljmtg, t>urc^ blofleö

©luben bereitete «Öftfcbung siebt et« fc(>r fd[)6ncö UltramartnartigeS

«Blau. — «Kit bem ©d)tt>efel vereint fiel) Der Äobatt im 5ßerl>dltnt§

oon 64,64 unb felbtf 47,84 *u 35/36 unb 52,i6. Slucf) mit @elen unb
Slrfenif vereint erfiebfebr leicht, nac^j? biefem mit Antimon unbBinn,
ungletcb fd>n>ever mit 3in! unb SBlei, gar ntcf>t mit Ojud\Hbcv unb
Söi^mutl). — Ä>c* fdjrocfelfaure Äobalt ift rotb; ber falpeterfaure

in ber geioobulicbcn Temperatur farmoifinrotl), beim grbiljen blau;

ber faljfaure rubtnrotb, beim £rrodrmen blau, fo ba§ bie fel)r oer*

bünnte, fajl farbloö fämunbs Wtfiw Sur fwatbetifc&eu Tinte

bienen fann.

12) ®aß €ifen, Ferrum, si^Qog unb im flat)lartt"3 gewartetem

3u(ianb Xc'dvrp; CQ3arfet) gebort, fammt ben 4 ndcWotgenben,

unter jene Metalle, meiere niebt blo(j baß ©auerjtoffgaö bei einer febr

erl)6l)ten Temperatur auß ber £uft aufnebmen, foubern toelcbe aucr)

baß Söajfer jcrfeßcn. 3ut ooUfommeu reinen ikjtanbe ifl eß faft füber*

tt>ei§, oon mufd)Iidjem Q5rucf;e unb oiel n>etcf>er alß <&tabti\ct\; im
rtatürlicb gebiegnem 3ujtanbe erreicht eß bagegen bieJjdrte beßWyatitß

unb felbft bie beß S'elbfaatb$. ©ein fpejijtfcbeö @ett>icf>t ifl 7,?8s;

feine itäbtgfeit i(l fo grojj, bajj ein iöratl), beffen £5icfe ben 36fien

Tbcü cineö 3cUß betragt bei 2 guf fdnge ein ©etoiebt oou 39 $f.

trdgt, obne ju jerreijfen. ©eine ©cbmeljbarfeit tourbe ju 158 SBebg*

tooob ober nad) <Xf;nptal $u 9564 9i. angegeben, Hantel! aber fcbdßt

fre viel geringer. (gdjon oor bem ©cbmeljeu, bei ber SKotl)* unb
Sföeißglübebilje toirb eß toeid) unb laßt fid) febroeifen. Äein anbreS

CÜJetaU nimmt fo leiebt ben Süiagneftsmuö an, foh>ol)l im reinen als

aueb im ojcpbulirten 3ujtanbe. €iue \e\)t beaebteneroertbe ebemifebe

Grigenfcbaft beß €ifen$ bleibt eß tmmerbtn, bafj fid) bei bem Soften

beffelben au feuchtet* £uft, ober bei tSerübtung mit Söaffer unb £uft

fo oft unb oielfacb Ammonium hübet (m. ocrgl. ben lflen Q5anb @.3i3).

«Befüttbcrö bei ben in ber Watur oorfommenben Slmmoniumbalttgett
€ifcnort)ben febeiut eß niebt immer ertoei^bar, bajj baß @ticfga$ Der

Sltmofpbdre mit bem freimerbenbeu Söafferjtojfgaö baß Ammonium
erzeugt babe. 2>a$ (Eifenojcobul (ber süiagnetetfenjtein) cntbdlt baß

Otogen im 2}erl)dltni§ roie fa$ 23 (22,357) ju 77 (77,143) mit feiner

metallifcf)en ©runblage oerbunben. 3" biefem Sujianbe tvirb cö oont

Magnet angejogen unb nimmt fclber magnetifc^e €iöenfcbaften an.

Sind) bureb baö beftigjte Seuer rebujirt eß fieb für fieb allein niebt

&aß €ifenojn)b, baö tuebt md)r auf bie SOtagnetnabel roirft unb baö

in ber^atur Ben (gifeuglauj, 9lotbeifei-,(tein u. f. bÜUt, entbdlt 30,??

Orgelt auf 69,o 3 ^ifen; in maneben €rjen, felblt im $?agueteifenjtem

finbet fid) juroeilen eine ^erbinbung be*> Ojfobö mit bem öjetjbul, im
fl6d)iometrifd)en ^erbdltni^ oou 2 $u 1, ober bem ©ett>icbte nad) oou
69 £)je^b unb 31 Ojtt)bul. £>iefeö ^)rnb?=Owbul ent|iel)t aud) beim
Verbrennen be^ €tfeuö burebö gunfenfcblagen am ©tabl, hübet fid>

al^ J>ammerfcblag auf bem rotbglübenben (£ifen unb noeb in otelen

anberu Sailen. ä)ie Ojtpbe be$ €ifen^ toerben bei ber Söeißglübebiße

bureb bie Äoble rebujirt, unb roenn baß €rj, tute junt Tbeil in ben

hörenden au^ €ifeno;n)b unb ©patbeifenjiciu begebet, bann ijt tß fo

fcbmeljbar unb giebt fogleicb ein fo reinem (£ifen, ba£ biefeö unmittel?

bar nad) bem @d)meljen fann gefd)miebet rociben. 3" ber Siegel i(t

aber baß beim Sluäfdmieljen ber gemeineren €rje erbaltene ©u§; ober

SXobeifen noeb mit oielen frembartigen Tbeilen oerunreinigt/ fo bajj

man tß felbjt ju feinem ©umarbeiten erjt noeb burd) ein jtveitmaüacö

^cbmeljen tauglicher maü)U ^an^it eß tum ©tab unb jum braud^



30 £>ie cfjemtfdjcn £eftanbtt)eile ber QWfoeralforper,

baren ©cbtmeheetfett werbt, wirb c« nod) einmal unter jtarfem Bus
tritt ber burcb «Slafebdlge gegen feine £berjtdcbe gefugten £uft um*
aefcbmo!$en utit» Dabei mit Ärüfen umgerührt, fo t>aO alle feine £l>eüc
in ^Berührung mit DerEuft fommen, wobei bie noch im&obetfen cm*
baltne tfoble oerbrennt unb bie erbigen £beile $ur leichteren ©cblacfe
werben. £>a* fo gefrifebte €ifen wirb bann unter ben großen, @ent*
nerfcbWercn Jammer gebracht, bejfcu ©cbldge bie flüffigen ©cblatfen
ausreifen unb bie£beile be$$ietalU6 m ndbere Berührung bringen.

Stucb Da* nun entfianbne ©tabeifen enthalt immer noch gegen 4<Jkoj.

Äoble, öfter* auch ©puren »on Mangan unb©iticium; boch ift biefe

IBeimifcljung für Den gewöhnlichen ©ebrauet) be* SDJetaUeö nicht J)in#

fcerlicb, wdbrenb Slrfenif, Tupfer, ©cbWefel (biefee auch in fel)r ge/

ringer Quantität) ba* €tfen rotbbrücbig, b. l>. geneigt machen, bei

fcer SKotl>glüt)el)i^e unter bem Jammer in ©tücfen ju jerfyringert,

fboe^bor aber taltbrücbig, b- 1). geneigt , fogleicb ju {erbrechen , Wenn
man cö im etfalieten «Suftanb biegen will. £>a$ SKoften ber fcbtvefcU

unb ?M)06>i)orI)a^igen <£ifenerje, bann febon beim ©cbmel$en unb$ru
fd>cn ber 3ufat? dou Äalf unb £ifeni>rt)b bienen febr baju, jene Un*
arten bcö €ifeu$ ju oerminbern unb fogar gan$ ju beben. — 3um
©cbwefel bat Daö €tfen eineu febr großen 3ug ber Berwanbtfcbaft unb
»erbtubet fict) mit ihm unter £icbterfcbeinung. ©ebon bei ber gewöhn*
liefen Temperatur ber £uft tvitD ein angefeuchtetem ©emeng oon ge*

jmloertem €ifen unb ©cbtvefel allmdlig in fchwefelfaure* €ifenort)bul

terwanbelt, iubem baffelbe ben ©auertfoff ber £uft unb beo ^öaflferö

aufnimmt. 9}acb £emern$ Eingabe follte fogar ein angefeuchtete*

©emifebe au* 2 £beilen €ifenfeilf»dbnen uub l &beil ©cbwefelpuloer

fiel) oon felber, in ber €rbe, mit Srplofion entjunben. ©treut man
auf glübenbe* €ifen ober ©tal)l etwa* ©cbWefel, fo fangt baffelbe an
Wie fd)mel$eubeö 2öacb$ su troffen unb bie biuabtrdufelnbe SOcaffe ijt

©cbwefeleifen, €in größere* ©tütf ©cbwefel fdlit hierbei burch ba$

bctKf <£ifeu (boeb nicht burch ©ujjeifen) biuburcb unb hinterlaßt eine

Oeffnung, bie feiner ©rojje entflicht, SDatf €ifen »erbinbet ficr), fo

Diel befannt, in 5 fächern 9)iafje mit bem ©cbmefel, ndmlich toic 93/t
ju 6/9 ; toie 77,13 ju 22 /S7 ; tvie 62 /7 7 ju 37/as; t»ie 52,92 ju 47,os;

tvie 45,74 ju 54,26. SDiefe fünfte Söerbinbuug, bei tvelcber nicht mehr
batf €ifen, fonbem ber ©chrvefel bie Oberhanb b«t, heift @cr)h>efel>

fieö, rodbrenb ber COiagnetfieo
1

eine Bereinigung ber 5ten@chr»efelung^

jtufe mit ber 3ten ijt. ©olche Bereinigung jtt>eter oerfchiebner Sormen
Deo ©cbtvefeleifenö erinnert ganj an baö obenerrvdbnte Ort)b#Ort)bul.

£>aä jioebiontemfebe Berbdltniß be* ©chtoefelö (ieigert fiel) in jenen

5 töüfchuugen oon 1 auf 4, 8, 12 n. 16. — sßJit bem <]3l)06»hor t>er*

eint ficr) €ifen tvie 77 ju 23 ju einem eifenfehroarjen, metaUifcb ßlan#

jenben, groben €rje. — Stuch mit ber Äoble geht ba* €ifen fel>r

»erfchiebne Berbiubuugen ein. Slbgefeben oom ©ra^bit, in welchem

nach Äarjten bae <£ifen nur meebanifeh eingemengt femt foll; fo tntt

halt baö febwarae, roeiche, leicht fchmeljbare Sioheifen über 6 s}kojent;M beffere^, ju ©ufcroaaren brauchbare, graue Kobeifen gegen 5; ba*

tveif'e, f^robe, felb|>atbhö«e ©ujjeifen enthalt 4 unb weniger; ber

brüchige ®t«l)l 2, ber härtere ©tal)l ber gewöhnliche ©ugjrabl l,

ber gefchmeibige ©u§(tabl nur ^ <Projent tfoble (50cufchet fanb im
hdrtejten ©u&tfabl 1/8, im gewohnlichen 1 $ro$ent Äol)le). 5)ie ^drte

be* jur ©tablbereitung gefoblten Sifeno' (benn reinere* ©tabeifen,

ba* nicht einen geWiffen »Seifa^ oonÄoble hat, ld§t fiel) nicht harten)

etujtebt bureb fcbnelle* 2lbfüblen j. 05- in faltem Söaffer; man fanrt

t>eu ©tabl abweeb^enb erweichen, wenn man il>n glühet unb langfant

abfüblen la^t, unb wieber harten, inbem man ihn glüht unb fehneU



abfüllt, ®cbon burcb ba* JMnetntaue&en in gefc&moljene*, noc& flüf*

fige* ©ujjeifen oerwanbelt fiel) eine (Eifenfiange in SKobfiabl; eben fo

butd) ba$ mehrtägige ©iuf>eti mit Äoblenoulocr, wenn Dabei bte £uft

abgehalten wirb, ©ujjjtabl entjtebt unter anbrem burdj (>eftige^ @ltb
ben »on 3 £beüen (Sifen mit 1 £l)eil f^>(enfaurem tfalf uui> 1 £beil
&bouerbe, Wobei bas €ifen bureb Den ©auerjtoff ber Äoblenfdure naej)

oben $um=öro& unb mit ber $atf? unö Zl)omtbe jur ©cblacfe wirb, wdl>*

renb bat unter biefer fUejjenbe (Etfen ben $ol)lenftoff aufnimmt. £)er
überaus harte inbifcf)e @tal)l, 28oo$ genannt, bejiebt auö Stluminium
unb €ifen, unb wirb bureb liarfetf (Erbten eineö oiele Äoble entbal*

tenben ©ujj*(Eifen6 mit reiner £bonerbe erhalten, wenn man bie auf
folebe 2lrt entfianbne £egtrung ber metalltfcben ©runblage ber (Erbe

unb beö €ifenö im $erl)<Utniß wie 4 |u70, ober felbft n>te 6,7 JU50
mit @emcntii*jtabl jufammcnfcbtmljt. 2lud> burcl) ben 3ufai| »on einem
funfbunbertften £beile ©über, ober nocl) beffer mit l bitf 2 <)Jroient

8U)obium wirb ber @tal)l in eine aufferorbentlicb harte, Söoofcartige

sföafie oerwauöelt. Ueberbauot erfebetnen mehrere SSerbinbungen bei

gtfenö mit anbem tfTutalltn »on niebt unbebeutenbem 3nterejfe. @o
bie mit ein wenig Mangan, bie ber ©tablbereitung gunfiig i(t; bie

beö @tal)l$ mit <£brom, welche eine fel)r grojje £drte leiste; bie bei
£ifenä mit Platin, tu einer Sföaffe, tvelcf>e eine febr gute Politur an/
nimmt unb Dabei triebt anlauft, baberju ©siegeln febr brauchbar Ware.
Slucb Slrfenif aiebt ben eifernen Söerfjeugen (feilen, Pfriemen u. f.)

@tal)ll)drte, wenn man fte in eine mit gleichen ^bellen ©cljweinefett

unb einem ©ccbsjebntbeil Slrfenif jufammengefcbmoljner unb abge*

bampfter Sftifcbung oon €ifenfeilfrdbuen eintauebt nnb bann auf rotly

glubenbem (Eifen erbiet. $?it Äupfcr oerbinbet ftcb bat €ifen ferner
unb wirb babureb fo rotl)brüd)ig, ba§ man behauptet, eine fupfernc
Sföünje, hineingeworfen in einen £ocbofen, Fonne einen ganjen 9lb*

tfrieb (bie auf einmal in ihm fcl)meljenbe Wkft% beffelben oerberben.

2luf bie leiebte Söerbinbung bet <gi{eni mit 3iun grunbet ftcb bie Q5e/

reitung bet ^ölecbetf. £)a$ bureb eine bünne ©dure oon feinem £>jcö*

bul gereinigte «Eifenblecb wirb in Saig, bann in3inn, bat unter einer

Sage Staig gefebmolien flehet, getaucht. Söenn baö €ifen in einer

größeren SKenae 2ßafferö
c
allmdlig orobirt Wirb, ober Wenn ba$ Stfen/

ojeob mit SSajTer in Berührung fommt, bann entjtebt baö €ifenojet)b^

bobvat (©um^ferj, 55obnenerj, OcFer, 55raunetfen|tein), welclje* 14,7

unb nocl) mehr ^rojent Söaffer enthalt. 5)aö ^>t>t>rat^ batf fieb burc^

bie Berührung beöOjcobuU unb beöSSafTer* bilbet, ifli anfangt wei§,
Siebt aber ben ©atterftojf auö ber £uft an unb biibet bann juerfi bat
grüne Ojenöojcobulhoörat, jule^t aber ba$ gelblicb braune Oxobbobrat.—
iDurcb Söafferftotfgaö laßt ftcb baö €ifenojcnb bei einet Södrme, bie

noch lange bie ©lübebifce niebt erreiebt, rebujiren. 5)aö fo rebujirte

£ifen i|t ^oroö unb entjunbet ftcb oon felbji an ber £uft. — ^ifen/

oxt)bul unter $la$ gefcbmoljen giebt biefem, fo lange e$ noeb f>ei$ ijt,

eine rotbe, beim€rfalten grun ober blau Werbenbe Sarbe. töaöbMb
ertbeilt ihm nur eine liebte, gelbliche; We$b<rib batf 23erWanbeln be$

JOmbali in Orrjb bureb beigefe^teö «Dcanganerj, bat ©la* bleicln. Äa^
fcbwefelfaure €ifen bilbet ben grünen, bei Q5ereitung ber Hinte unb
anbrer färben bienenben €ifenoitriol. — ©egen bat Soften fcb6l|t

man bat €ifen bureb Einreiben mit Sein # ober J^anf^Oel. Äiefe^
fo oielfacb nämliche Metall bient aueb in melieren feiner 25erbinbungö/
formen alö wirffame* Heilmittel.

I3j ^>aö «Öcanganmetall, Aeromagnes
, jener mdcbttg ann'e/

benbe Magnet für bat @auer|?o|fgaä ber SUmofaljare, mit welchem ei

ftcb fo leicht an bex festen £uft oetbinbet, ba^ man et im reinen
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Suftanb nur unter ©teinol ober in augefcjjmolinen ©fa^roOrert aufbe*

roabren fann, tjt graulich tvetjj, toeutg gldnjcub, forobe, ietcbt ier*

fprengbar, voct'cb, totegt 8,013; fcbmiljt erjl bei 160° äöebgtooob, ober

nad> dlyaytal bei 9680° X; tjl für fiel; felber beö ^agnetttfmud ntdjt

empfänglich, totrb H aber burd) einen f leinen 3ufai$ oon€tfeu. $ctt
8Ud)t bewerft »BerjeliuS, baß btefeö sjftetaU in feinem 23crl)dltniß junt

©auerjiof unb ben Sonnen feiner sßerbtuDungen mit Siefen Den lieber*

gangjn ben metalldl)nltcbcn©vunblagen bereifalien nnb ifmm getoobn*

lieben SBorfommen im orobtrten Bnftanb bilbe. £><M Mangan oerbin*

bet fid) in 4 tfocbiometrtfcben «Proportionen mit bem ©anerjtoffgaS,

ndmltd) tote 78 ju 22 jnm Owöul; tote 70,34 ju 29,66 jum Orob*
roie 64 ju 36 $u bem al$ ©raubraunfteineri in Der Sftatur bduftg »or*

fommenDen ©uocrojtob; toie 58,?3 ju 4i /27 jur gftanganfdure, toeldje

letztere aud) bat? mineralifebe @bamäleou bet(jt, n>etl tljre 2lufl6funa

leicbt bie garbe oom ©rün jum Violetten, SKotben toecbfelt unb julefjt

ganj farblo* totrb. Stujfer btefem fomntt au ii)m aud) rote beim (Eifen ein

Oje»D*Ojer)Dul oor, nMcl)etf beim OjeoDiren Deö SDcetalleo an ber feudj*

ten f uft fo lote burd) ©{üben De* =D£ob6 entließet. £)aö Mangan
o,robtrt ftd) aud) leicbt im SSaffer, toobet ftd) Datf äOBaffcrftoffaa* ent*

roicFelt unb baö enttfebenbe Ojeob mit bem SöaflTer jum OrobjOrobul*
jftobrat totrb. — SOJit bem ©drtvefel oerbtnbet ftcb baö SDiangjan im
«Berbältmfj »ou 64 ju 36 $um IKanganglonj; mit bcr Äoble jil einer

2lrt oon ©raobit; bem €ifen ift etf oft in Heilten 93erl)dftritflfen beige*

mifebt um tuaebt baffelbe bann jur @tal>lberettung gefcbt'clter; aud)

»ereint cö ftdj mit@olb, ©über, Tupfer, 3tnu, nicJjr aber mit Ouetf*
ftlber, 3tnF, Stnttmon unb Q3lei. iöa$ Mangan rotrD »orjuglFcfr in

ber §orm feinet SpwtXQtyU (alö ©raubraunjtetners ober 2öab, roo e$

roabrfd)ctnltcb febon bie Sllten unter ben oerfdu'ebnen Slrtett be$ Atra- •

mentum mitbegnifen, m. 0. Plin. XXXV, Sect. 25) benutzt: sur 55e*

reitung einer brdunltd) fcr)toarjen Otifatbe, jum ©ebtoarj* unb 35io*

letDiucf auf §ar>cnce unb @tetngut,
r
mit 3ajfer unb MifeitßW, sur

JOarfteUung ber 2lmetl>pftf[ü(Te unb r6tl)ltd)en ©Idfer in ben ©la^bütten.
53orjüglid) aber mittelbar, inbem eö feine Ueberfütte oon ©anerjioff*

gaö burd) (Erbiijung fabren laffet unb t>abti sunt Orob roirb, Dient e^

jum Entfärben Der ©lafer (inbem e*> $. ^5. baö grüne €tfcnorobul in

bellfarbtgeö €tfenort)b oertoaubelt); eine 55euuljung, bereu fd)ou s13li*

ntu« L. xxxvi, c. 26, Sect. 66 jü ertodbueu idnint, toenu er bem
IWagnes bie €tgenfcbaft jufebreibt, ben trübenben ^luß toie baö £ifen
au0 bem (febmeljenben) ©lafe bintoegjunebmen. Sluffer biefem bient

eö jur Bereitung beö dblorö für bie ^Bleichereien r fö rote ber @{)lor*

falje; sum©etotnnen beö ©auerftoffgafetf ju allerbanb roijTenfcbaftlichen

unb ted)uologifd)eu 3toecfen.

14) £)a$ Äabminm (Chaicites), ba^ ftcf) in geringer «OJenge

in einigen Sitten ber 3tnferje (©almet)/ 55lenbe) finbet, rourbe 1817

oon ^ermann unb @tromct)er entöecft. & ijl itnnroet§, jtarfgldn*

gent), oon roenig mebr aU ©oosbarte, gemein btegfam unb febrbebn*
bar, fo ba^ e$ ftcb ju 53ldttct)en roaljen unb ju 5)ratb Rieben ld§t.

<£ö fcbmtljt bei einer ^drme, bie uoer) ntebt bie Slotl)glübel)tße er*

reiebt, roiegt 8,6 biö 8,7. 3n ber getoobnlicben Temperatur bdlt eö

ftd) jtemlid) rein; bei einem ftarfen J^ttjegrab »erbrennt t$ unb bil^n
ein Oje»b, inbem t$ im 55erl)dltni§ rote 87,5 ju 12,5 ba^ »Drogengaö

aufnimmt. $k\i Dem ©cbtoefel oercint el ftd) beim 3nfammenfd)mel*
?en im 55erl)dltnif oon 78 ju 22. — ®a$ ©cbmefel*Äabmt«m giebt

für greefo '< unb Oelmalercten eine febr braud)bare golbgelbe g-atbe,

hnrb aud) «um ©olbgelbfdrben ber @etbe benußt; baö fd)toefelfaure

Äabmium rourbe in Slugeufranfbeiten em)>fol)len.

15) £>a$
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15) Da* 3in£ metall, Cadmia, Ka&pta, (roelctye tarnen frei*

lief) itt&4# nu * 3inf
:

ers, namentlich ben ©almer bezeichneten,

nad) Pün. xxxiv, c. i, Sect. 2) tjt blaultcbroeiß mit raetallifchem

®lamt, oou fträl)ltct)#6l4ttrtci>em f&m#e, 7,i €tgenfd)tttere. Durch
eine Södrme »ort 90 4t* 150° 9t. roirb e* fo gefc^metbtg , bafj e* ftet)

tualjert unb zuDratbe Rieben läßt; bei 206° rotrb e* roteber fo forobe,

baj? e* fiel) zu $uloer jtojkn laßt. 9?ad) DanieÜ* Sfugabe fcf>mtljt e*

febon bei 342° <£ent. (noch nicht 274° 91.). 3n ber @lül)el)ii<e oer>

flud)tigt e* ficö in oerfd)lojjnen ©efdfen, fo bajj man ben in ben £anbel
fommenben 3tn! bureb Defiillation zu reinigen oermag ; Fanu babet btc

£uft zutreten, fo oerbrennt eö mit bellgruner flamme. Stucb fchon an
ber feuchten £uft orobirt e* ftcb; eben fo, im fd)roachen Sftajje fchon

bei ber gcroobultcben Temperatur, beffer beim Girmen, im SÖajfer

unb in ben metften roafferbaltigert ©duren. Da* Smhxyb, ba* beim

fBerbremtett De* COietaÜö al* 3tnfblttt!)e (flos Zinci, Chalcanthos) tut*

liebt, entbdlt l £l)eil ©aucrjtojf auf 4£l)eile Metall. CDitt @d;roefel

»erbinbet fid) ber glübenbe 3tnf unter Detonation. Der gefchroefelte

3in! (bie Q5lenbe) entbdlt l Tbeil (gebroefel auf 2 Tbeüe SDcetaH.

Die 3inffalje (ba* fdjroefelfaure ober ber 3infoitriol, ba* faljfaure

ober bie 3infbutter) zerfließen leiebt an ber £uft. Die Q5enui$ung

be* 3inf* zur «Bereitung be* $eefTing*, tnbem man e* mit Tupfer
im 93erl)dltmß tote l z« 4, btö rote 2 zu 3 jufammenfcbmiljt, roar

febon ben alteren Golfern befatint. 9?lejTing i|i um fd)roerer al*

e* ber ^erechnang naef) fetjn roürbe, roeun ftch ba* 50iefallgemifcb bei

feinem 3ufammenfd)melzen niebt etroa* sufammenzoge 5 e* ijt beftnbar

in bereite, roirb ftrobe bei einer tfarfen €rl)t$uttg, iß leichter fcbmelj*

bar al* Tupfer. Durcb ben 3ufafc einer geringen Spenge oon 3tnf

tvirb ba* Tupfer nur blaßrotl), öurd> eine größere Portion gelb, burch

eine noch größere (roie 3 ju t) roeiß. Tupfer, ba* in ber ©lül)el)t^e

ben Dampfen De* 3jnf* aue'gcfetjt roirb, legirt ftch aelb, unb totrb

bann zur Fertigung ber £opner Treffen benutzt. — 16 Tbeile Tupfer,

i il)eil 3thf unb 7£beile $(attna geben eine aolbfarbtge @ompofition,

bie beut löfardtigem ©olbe fo fel)t* gleicht, baf? fie, gleicb toit biefeö junt

(gebmuef unb zu Regierungen gcbraud)t roerben formte, inbem fte zu?

gleid) febr bebn^ unb jtreefbar unb an ber £uft bet^dubig ijt. Da*
fogenanute ^ofaifr@olb, ba^ zu £l)ürbefcfcldgen u. f. benu^t roirb,

bejtebt au* 100 Tb. Tupfer unb 52 bi* 55 XI). 3in!. — Da* 3tnf*

ntetall oerbdlt ftd) im ©aloanifebeu ^rojef fa(l zu allen SDeetallen po?

fitio; bient bal)er gut zur (Joniiruction ber 93oltaifd)en ©dulen; giebt

mit ^uecffilber unb3intt ein für eleftrifd>e SRetbzettge fel)r brauebbare*

Amalgam; roirb, roegen feiner leichten On)birbar!ett in ftarfoerbuntt;

ten (Sauren auet) z«m ©eroinnen be* Söafferftoffgafe* benu^t.

16) Dfl* 3tntt, Cassiteron, KaGGiTfQog,

jtarfgldnzenb, laßtftc^ leiebt zu bünnen Q3ldttcr)en (fogenannter ©ilber#

folie) roalzen, ntebt aber zu feinem Dratbe zteben, roiegt 7,291, fd)mtlzt

bei 182°, ftebet aber erjt in ber 3Öetjjglübebt#e. Da* 3tnn uerbrennt

bei ftarfer ^rbiljung mit roeif er flamme unb bÜbet ba*;ö;trjb, in ruel^

cbem 78
y 6? be* Metall* mit 21,33 0?:t)genga* oerbunben finb unb mU

cbe* in ber 9?atur al* 3inn(iein oorfommt. Da* funlilicr) bereitete

Ort)b (bie 3innafcl)e) ijl ltd)tegelb, roirb aber bureb* ©!uben orange?

farbig. Slud) ein niebrerer .ÖPObation^grab tt?irb an bem au* einer

faljfauren Slufiofung niebergefcblagnen 3tnn beobachtet. — SDtit bem
©cbroefel oereint ftet) 3tnn im Rerbdltnif} rote 78,67 z« 21,53 (al* 3inu?
fte* befannt) unb roie 64/84 z« 35,i6 zum fogenaunten 5)iufTiogolb (um
«c&tem 50ealergolb). Unter bett 3inufalzen zeichnet M) ba* falzfaure
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SinnmM burcb bie €igenfcbaft auo", ben BeruOt?ten ©egenlta'nben tftrett

©auerjtoff $u entstehen, n>irb i>e^r>alt> in ben ÄattunbrucFcreien
jttr Serjtorung einigermaßen, in ben $or$ellanfabrtfen sur Bereitung
t>eö ©olbpurpurtf benutzt (roetl e$ baö ©olbfalj auf eine niebrigere
©rufe ber Ovation jurueffübrt: e$ in (Jafftu^^urpur oerroanbelt).—
Slucb in ber @cbarlacbfa

c

rberet unb jum >türftfd>rot^ bebient man ftcb

feinet*. — &a$ 3inn oerbinbet fiel) mit fielen Süietallen, unb bat bie

Ctgenfcbaft, benfelben meid i()re £)ebnbarfett ju oermtnbern. 2Biri>

fcajfelbe in geringer Portion (etroa ju etlichen $ro$ent) mit tfuofer

»ereint, fo enttiebt ein golbgelbeö, bebeutenb barteö Metall, befiVnftcb

bie 2llten w Söajfen bei)tenten. 5 ^rojent mit 95 Tupfer geben ben
gefebmeibigen golbgelben (Sbrofoebalfoö; 9$rojent geben bao

1

©töcfgut
über Äanonenmetall ; 20 ^rojent ba$ ebtneftfebe, 25 baö getoobnlicbe

©locfenmetall; 32$rojent bie ©iaffe ju ben Riegeln ber Selefcope,
ju roelcber noib 2 <projent 2lrfem£ fommen. £)te SSerbtnbungen beö

Tupfers unb 3tnne$ erlangen, roettu man fie roie baö €ifen bei ber

©tablbereituttg ^(otjltc^ abfublt, eine größere £ebnbarfett unb belferen

^lang. — tZl). 3tnu unb 2£b. Q3lei geben batf gemeine ©ebneülotl)

ber Älemptter; l XI). 3tnn , l XI)* Q5let unb 2 £b- Söttfmutl) geben
ein SDietallgemtfcb, ivelc^eö febon unter ber ©iebel^e febmtlst.

17) £)a$ SBanaDtunt, roefebem (Sefjtrom btefen tarnen gab,

toelcbes aber £)el 91 io Erithronium nannte, hntrbe oon €ijterem in

einem roeteben Stfenerje auö ©cbvoeben, oon £eJjterem in einem blei*

faltigen Sojfü aus Simantpaö in Stöerico entbetft. £>aS sDietall ijl

»on febtoacbem @lan$e ; e$ btlbet mit bem @auerjtoffga$ ein £).tnb unb
eine ©a'ure, bie ftdt> als ein rotbeä, fcbmeli&areö <j)uloer batltellt.

18) ®at Q5lei, Plumbum, jfoAvpdW, 2T"l£>5? Cöpberetb) tft

liebtegrau, ftarfgldnsenb, gtebt l>etm Sfletbe« einen etgentbümlicben ©e*
rucl), i|i fel>r toetcb unb baljer flanglotf, wiest 11,352, febmiljt bei

257° X, foebt unb oerbampft in ber Söei§g!ül)d)i^e. Äurj cor bem
©cbmelspunft hnrb eö fprobe unb leicht jerjlucfbar. SOZit bem ©aner*
floffgaö oerbinbet ftcb batf $let im SBerbdltnifi rote 93 ju 7 j-um 93lei*

gelb ober SÜcafftcot, batf ftcb beim jeöeömaligen €rbtfcen brdunlicbrotb

fdrbt unb in oollfommen reinem SBajfer, ntdjt aber in bem gen>6l)n^

lieb faljbaltigemi^uelltoaflfer ein roenig auflöst.— 3m 23erl)ältnij? oon
90 ju 10 bilbet baö Q5lei mit bem ©auerftojfgaS baö rotbe On;b ober

bie Mennige (Minium); im SBerbdltnifj oon 86,66 ju i3/33 batf braune
55leiorob. CDIit @ef;n)efel i(i eö im 25er()dltni§ oon 86,66 ju 13, 33 jum
SSlciglanj oereiur. 5}on feinen SSerbinbungen mit Äot)leu * mit 33l;o^

yborfa'ure u. f. ioirb fpdter bie SKebe fenn. 5)ie ^om^oftttonen oon
95lei unb manchen anbern $)UMcn ftnb jum '^l)eil oon aujfallenber

»parte. @o fanu man auö einem ©emtfef) oon 2 Q3let, 3X1)- Sinn,
l XI). ©pieöglanjmetall, 5ta

c

gel fertigen, bie fo r>art finb, ba§ fte in

€icbenl)ol$ bringen, unb belebe HUi im ©aljroaffer ntcljt roften. —
Sluö 4 XI). «Blei unb l XI). Antimon toirb mit 3ufa$ eineö <)3rojentö

»on Tupfer bie jtemlicf) fejte^affe ju ben Q3ucbbrutferlettern bereitet.

€ine fleine, nur etroa | eineö ^rojenteö betragende Q5eimifef;ung oon
2(rfenif maebt baö 35let jum ©ebrotgießen (bureb @icbe, auö einer

bebeutenben ^6l>e berab tn$ Söaffer) fäl)'wx. ^öte gro§e ©efebmei*

t)ig!eit beö Q5leie^ maebt e* ju vielen Sloeclen im menfeblicben ^>auö?

balte benu^bar; feine £rt)be ftnb t(>et §arben, t^etl^ aujfere ^>eil^

mittel; innerlicb genommen rotrfen fte al^ ©ifte. .

19) £a$ Tellur ober ©iloanmeta II, Paracnrysos , rourbe,

aU ein ^ebenbegleiter M ©olbeö, oon Füller im 3abr 1782 in ben

©olb(lufen oon ©iebenburgen entbetft. €ö ijiiinnroei^ ilarfgla
c

menb,



»on blättrigem Q5rucje, fyrobe, letcljtjerftmngbar, #Mt6,iiit fcfcmtljt

bei etwa 300° %, oerbampft bei größerer mit Otogen oerbimf

t)ct fiel) bat? fcellur im ^erbdltuiß oon 80 su 20; mit SÖajTerjtofföa*

wie 97 ju 3.

20) £)a$ ttranmetall, Uranium, »ölt Älaprotl) 1789 entbecFt

unb benannt, ift tffenfc&warj, twemg gldnjenb, tütegt 9, ijt überaus

fcljwer fcfnueljbar. €$ oerbinbet fiel) im Söer&altniß oon 96,aa su 3,56

unb 94,73 ju 5/2? mit lern ©auerftoffga*. !ö(ti t&Ut}i tmttntevOrttf,

ba$ ?u gelben Farben in ber tyorjeüanmalerei btent, ijt gelb, sfött

bem @cl)Wefel oerbinbet jf# t>aö Uranium fel;r fcjjwer,

21) jOaö (jerinmmetall, Demetrium, baö fiel) im ©qbolintt,

&xt\)it, Geritu. f. fünbet unb 1803 opn SBerjeliu* unb £tfinger, w
gleicl) auef) oon Älaprotl) aufgefunden würbe, tjl oon bun!el bietgrauer

garbe, wenig gldnjeßb, harter alö ©ußetfeu, nur im Äonigswaffer
' aufloßliel); laßt fieb bei einer fel)r tyol^en Temperatur »erfluebttgen.

£>i\x<fy 0cn>ol>nUcf)e eleftrifcbe ©dulen laßt e£ fiel) aus feinen 2(ufT6^

fungen in ©duren nicljt rebu$tren ; bocl) t>ermoc()te btefeS @l)ilbren$

große «Batterie »Ott 22 paaren ber 2 eilen langen Watten, unb $tt#

gleicl) oerbrannte ba$ Metall, <$ä* €erium oereint ftcfj (wie im
xii) im 53erl)dltniß oon 85, 1S ju 14,8* , unb in bem oon 79/3 su 20,7

mit bem ©auerftoffga*. Sfttt @cl;wefel Wie 74 Sil 26. <Die ©alje ftnb

Don füßem ©efeinuaef.

22) <Da$ 2Si$mutl) ober Sötern at* OTei#macl)0$?etan,
Tecochalcos, welche* febon für fiel) felber im I)oljen $rabe leicfjtfcfjmelj/

bar ijt, oorjüglicl) aber anbren Metallen (wie wir oben beim 3imt
fafjen) bureb feine «Seimifcbung bie <£igenfcbaft erteilt, bereite bei

unb oor ber ©iebel)i$e Weich unb fließenb ju Werben, betreibt fcljon

2(gricola im 3. 1529. <£d tfi: oon jinnweißer, bocl) ein wenig inö

SXotbe fytelcnber §arbe; tfarfgldnjenb, fprobe, leiebt jerfprengbar (naef)

@l)aubet jeboef), Wenn t$ oollfommen rein ijt, ein wenig btegfam).

£)as©efüae ift innen bldttricl), frnftallinifcl), bennbiefeö Metall l)at große

Sftetaung beim €rfalten ^tnfialle (Octaeber) ju btlben; fein ©en>icf)t

iji 9,s; e$ fcbmtljt nacl) 5)antellö Angabe bei einer Söarme oon 191SK.

(239 @.)/ fiebet unb oerbreunt bei ber SS5cißgiubel)i|e. €iu gegoßner

©tab oon 2Öt£mutl) oon T̂ 3oll im SHircDmcfier tragt nac^ sj^ufefeen^

broef 48^funb. sj^it bemO?:pgen oereint fiel) btefeS Metall im 55er^

foältniß oon 89/2? ju 10,i 3 sunt Ornb (SÖ3i^mut()ocFer) 5 mit (Sc^n>efel

n>te 81,5 ju i8/5 . £>a$ Amalgam auö 1 XI). SÖtsmutl) unb 4^1).
CiuecFfUber loirb benuijt um gldferne ©efdße intveuDig mit €D?etatt ju

überleben, inbem man baö noc^ beiße Slmalgam in bem erwärmten,
troefnem ©efa

£

ß umfc()üttelt. ,©aö fal^eterfaure Söi^mutl) (Magiste-

rium Bismutlii genannt) bient jur Weißen garbe, bie jeboef burc^

©cfjtoefel^afferjtojfgao braun toirb ; auc() aU Slrjneimittel gegen Ärdm^
yfc unb cl)ronifcl)cö €rbrecl)en.

ß) €leftronegatioe 50lejalle, Welche »orsugötveife
©duren bilben.

23) ^)a^2Öolframmetall, LycocfcaJcos, warb oon ben btutfötn
Bergleuten nacl) bem gefräßigen SCÖolfe benannt, weil ftc in ber $?ei*

nung ftunben, eö oerjel)re betm Slu^fcbmeljen einen Xl>eil be^ 3inne$,

in bejfen ©efellfcbaft eö gefunben wirb. (£ö ijt eifenfeftwarj, metallifcty

gldnjenb, oon bldttrtc^em Q3ruc^e; fyrobe, eben fo bart ober l)drter

a!ö ^uarj (Wirb oon ber geile ntcl)t angegriffen); 17^ mal fcl>werer

a^SSaller; leicl)t surebujiren, aber aufferorbentltcb febwer fc^meljbar;

bleibt an ber£uft unoerdnbert, oerbrennt aber beim ©lüben wieBun*
ber. fDlit bem ®auer|to|fga^ oereint eö fieb im 55erl)dltniß Wie 85,5*

3u i4/46 ium £;»b, H$ mit tta tyxwn Patron »erbutibcn ein^ ßolb^

(5 2
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gelbe, in Sürfeln fri) f^alltfiretibe Comoofttton Gilbet, ftelc$e bem©otbe
tdujcjjenb dbnltcl) t|i, unb btetoeber oom$6ntgötoajTernoc& oon@al»eter*
fdufe, @cl)nKfelfdure ober SUfalien, n>ot>l aber oon ber Sluortoafferjtoff*

fdure aufgelojt tmr&. 3nt 93er()dltntjj oon 79,77 ju 20,23 bilbet ba$
Söolframmetall mit bem Otogen bie ©cbeelfdure, bie ber ber Dorsel;
lanmalerei eine baner()afte gelbe garbe giebt unb n>elö&e ficb nad) ©melinS
SSerfuc&en für ben tl)terifcben Organismus als oollig unfcbdblicb jetgt.

24) <öaö Sttanmetall, Titanium; fo doh Älayrotl) ge*

ttamtt, ber es 1794 tm SKuttt auffanb, (oon ©regor, ber es 1791

entbecfte, nacb einem Soffil aus ber ©egeub oon sföenafan, Menaca-
mum) ftnbet ficb auffer ben Soffitten, btefpdter unter feinem ©efd>lecf>t

&efd)rteben toerben follen, nacl) Gorbtcr aucb als ein faft betfdnbtger

©emengtbetl in ben oulfantfcben gtfenWen. 2lucb in ben €ifenfcblacten

ber Jpocböfen fanben es Söollafton, Äarften u. 21. in ber §orm oon
fleinen Söürfeln f roftalltfirt. €S ijt fupferroti) (nacl) Saugtet gelb),

febr fprobe, bdrter als =Quarj unb felbjt als ber ®tabl, tutegt 5,3 ;

erfc&etnt im €ffenfeuer uufcbmeljbar. <DaS Ornbul ijt rotb (fo im
Staate); baS On)b, ober bte Xitanfäun, tjt toeiji, ttnrb bei jebeS*

maltgem €r()iljeu gelb, fie begebt aus 66 ?0tctaü: auf 34@aucr(tojfgaS;

baS ©cbroefeltttan aus 49,1? Metall auf 50,a3 . £)ie £itanfäure loj!

fiel) toie bie tfiefelfdure ober ber =Quarj in ftlujjfdure auf; tote benn
überbauet baS $offütcngefcblecbt btefc^ $?etalleS febr an bie fogenannt
erbigen Soffiltcngcfcblecbter angrdtijt.

25) £aS Santa lummeta II, oon £atcfjet 1801 ttt einem
amerifantfeben Soffil entbetft, unb ^olumbium-, oon Grcfeberg 1802

tn einem fd)n>ebtfcben §offil aufgefnnben unb oon U>m £antalum be*

tiannt, ftnbet ficb namentltcb im Zantalit (aus Q5obcnmaiS), im.§U
trotantalit(auS©cb}oeben) unb im Sergufontt (auSSlmertca). (Es fot'rb

gleicb ber metaUifcbeu ©runblage ber Wiefel unb Btrfonerbe aus ber

55erbinbung feiner @dure mit glujjfdure unb Äali, bureb baS Valium
rebujirt. €S ijt oon fcb'toat$er garbe, überaus jtreng flüfftg, l>att

(felbjt tn feiner ^uloerform ttt^t es baS (Blaß). 3m $8erl)ßttni§ tote

88/a6 ju U,m hllUt e$ mit betn Oxwwaö bie n>ei§e Santalfdure,

toelcbe nur im 3uftanb beö SjybxaU (n>ortn fte baö £afmußoaoier

tbet) in SluOfdure unb ©aucrfleefalj, fouft aber in feiner @dure auf;

loölidb, feuerbetldnbtg, unfcl)me(jbar i|t, unb n>elcf)e mit ben 5>afen

<Salje bilbet, njooott nur bte alfalifcl)en im Söaffer ein n?euig aufio^licl)

ft'nb. S5om ©cbiocfel nimmt baö Zantal 20,6g ^Projent auf.

26) 5)aö ©pie^glanjmetall, Stibium, zrißi, 2rip$t>

Tp5 (^ueb) tourbe oon ben 2l(cl)t)mt'(ten be^ löten Sabrbunbem, j. 05«

t>on «Baftltu^ ^ßalenttnuö mit beut tarnen Antimonium belegt, ber,

tote man behauptet, au^ bem franjoftfcljen SBorte Antimoine gebildet

itnb biermit eine 5lnfoie(ung feon follte auf ben ©cbaben, ben einf
bie 9)i6ncbe eitteö franjofifeben Älolterö oon ber längeren 2lntt>enbungM Ooie^glan^eö erlitten bitten, n>elcbeö be^balb noeb im 3al>r 1609

für fo giftig galt, ba§ ein Slrjt ju €ae'n, tveil er ficb jeneö 2lrjnetV

mittels an Äranfenbetten bebtente, feinet 2lmteö entfe^t n>urbe. 2)er

beutfe^e Ocame begebt ftd> auf bie augenfällige €igenfcbaft bergemobn;
lieben €rje biefeö sötetalleö, foie^ige Stx\)Mc ju bilben. @cbon in

ber 0?atur jünbet ftcb baö ©oie^glattitnetall gebiegen. <£$ tft tiqnpM,
oon jtrablici)* blättrigem Q3rucbe, froftalliftrt in Octaebern; tjl fprobe,

febr leiebt jerforingbar; wiegt 6,723, »eigt beim Reiben einen befon;

bern ©erueb^ fcbmiljt bei 4io°SK., ftebet unb oerbrennt in ber SKotb^

alübebiije mit bldulicb njetfem Siebte unb oerbampft in ber 5Öei§^

0lübebitje. «öiit bera ©auerflofga^ oereint ftc|? im 5ßerl)dltnii tote

\
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84,3i ju 15,69 jum graulich Wethen, beim erbten gelb werbenben,

leicbt fcJjmeljbaren Orpb, ba* ftcb auf öer^ol)le balb n>üt>et rebusirr.

3m Berbdltnifj oon 80,13 iu 19,S7 btlbet es mit bcm Owgen t»te an*

ttmouige (Saure; in bem oon 76,54 ju 23,66 bie Slutimonfdure, fo ba|j

biefe Orobationtfftufen in jtocboometrifcber 35e$iel)itng fiel) »erhaltet!

Wie 3, 4 unb 5. <Da* fal&faure Antimon, ober oielmebr bie Serbin/

bung oon (gpteöglani unD <£l)lor, beiHt aucr) Butymm Antimonü,

garotbpuloer (nacb bem Beroncftfcben 2(rjte 2llgarotb, ber e$ als Pul-

vis angelicus, fo wie tyaracelfuö als Mercurius vitae emyfabl). 5Dvtt

bem ©cbwefel oerbinbet ftcb baS @pteSglammetall ju feinem gewobn/

licbllen (grje, (bem Aotimonium crudum) Wie 72,88 JU 27,iq. £>uxd)

«Bebanblung be$ ©cbwefelfpieSg'lanje* mit Äalt entfielt ber oon

einem Gartbeufermoncr) eutbetfte (baber aucr) als <£artl)euferpuloer be*

nannte) Kermes; onreb Q3ebanbluug mit ©amen ber ©olbfcbroefel

(Suiphur auratum). £>er ©cbwefelfoieSglanj wirb in Seuerroerfen unb

iu @ongreofcben «ßranbrafeteu; baö =Ojenb jur gelben €mail benutzt,

©ogar Das reine Metall biente fottft jur Bereitung ber „ewigen y\U
len"; bie meinen faljtaen unb febwefliebeu Bcrbinbungen beffelben

fouft unb jum großen £beil aueb uoeb jeljt als Slrjneimittel* £)er

35rec&weinße.tn. entfielt bureb bie Bereinigung beS ©pieSglaujorobul*

Äali's mit Söeinfdure, 5D^«t bem ©pieSglanj ij* meiji etwas 2(rfemf

oerbunben.

27) <öas Oft olnbbdn, Moiybdaeuium, fett 1778 burd) ©cljeele
befannt, iß filberWeijj, oon biebtem &rud)e, lagt ftcf) ein wenig l)dm*

mern, wiegt 8,6, bleibt an ber £uft jiemjtcr) unoerdnbert, i{i febr

febmer fcbmeläbar. 95eim ©lüljen bilbet ftcb Da* Ox\)b mit 25, bann
bie ©dure mit 33,33 frbjent OrngengaS. -£)a$ gewobnltdje ©djwe*
felmolobbdu (Söafferblei) entbdlt 40 ^rojent ©c&wefcl. €ine Stuflo*

fung Des sOlolnbbdnfauren Äalis, nimmt, Wenn man eine Bin?* ober

äinnjiange binetnbdlt, eine blaue $avbe an unb giebt bureb faljfaure*

jjtnnojcnbu-l einen blauen «fttebcrfcblag. (SKicbterS blauen Karmin), sftacb

©melin* Berfucben ocrbdlt fiel) Da* SDiolübban jum t&ierifc&cn £>rga>

niSmuS Wie ein (febroacbeö) ©ift.

28) 5)aö (Sbtommetall, al5 Chroma oberChromium oon?ßau^
quelin 1797 benannt, roegen ber buntfarbigen unb fdrbenben Sigem
fd)afteu feiner -0?:i>t>e unb übrigen 3}erbtni>uugcn. i(t licl)te $al)U
grau, roenig gldnjeub, oon fafrigem ?Brucl)e, febr fKobC/ roiegt 5,9,
roirb oom Magnet fcbn)acb angezogen, 3n ber getoobnlicben Xttwpt*
ratur bUibt H au ber £uft unoerdnbert, bei jlarfer Srbijjung über*

lauft e$ jeDocb mit einem 33efcblag, bcr in ber SÖdrme lilafarb, nacÖ
bem Srfalten grutt erfebeint. Bon ©duven n>trb e$ Wenig angegrif*

fen; nur SluorroajTevftojffdure lojt U auf. SDitt bem =Oxt)gen btlbet baS
^brom im Berl)dltni§ oon 70 ju 30 batf grüne 4>^bu(, loelcbeö bem
©maragb feine lieblicbe, grüne ^axbt gtebt; im Berbdltnt^ oou 54

iu 46 bie rot.be ^bromfdure, bie bcm ©^incl wie bem rotl>en 55lei^

erj ibre^arbung oerleibet £)ie (Jbromfdure aiebt mit allen ©aljbafen
@alje, roelcbe meifl gelb ober rotl) ftnb. 9(amcntlicf) wirb bie Ber*
binbuug ber (Jbromfdure mit Q3letojct>b jur fd?6ncti , febr fejt )U\)cnUn
gelben Malerfarbe benufct Born ©cbwcfel wie oom ^3l)o^bor nimmtM gl;rom 46 s#rojent auf. ©a«? öxybni gtebt eine trelflicbe grüne
Sarbe jur 93or$eUanmalerei unb €mail. ^)ie (Jbromfdure ift giftig.

29) 5)cr 2(rfenif, Arsenicum, '^igaevixoy (Diosc. 121, 122.)

Würbe feit 1733 burcl) Q5ranbt regultntfcl) bargefteUt. Bon $arbe
jwifeben jiabl? unb bleigrau, »ott jiemltcb (larfem ©lanje, ber abetan
ber £uft balb anlauft unb ftcb oerbunfelt, oon Mdttricjem 35rucbe,
weieb, febr fyrobe, ©c&were 5^595 in ber gewobnlic&en Setn^eratur
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gewebt, beim ©lüften tute Po^ljor o^er änobfoucfr rtedjenb, €r
mW$li$t ftc& bei 144° 9t ebne ju fc^meljen; et(l bei einem grSge*
ren SltmofabdrenbrucF fannmantbn fdbmeljen unb in (Stangen gießen.

,£Der Slrfcutf bilbet mit 24/a <JH'ojent -örwii, t)ie fcf>r giftige arfenige
(Saure (ben toeijjen Wentf), toooon baS falte 28 äffer Den 400|*eu,

Daö foc^en&e ben i2ten £bcil feineö ©ettuebtö auftöft unb welcbe tjoti

tobten tbtertfeben ©ubjlanjen bte§dulni§ ganj überaus frdftig abgalt.

SÖh't 34>7 $rojent (Sauerjtoffgaö bilbet ber Wem! bie eigentliche 2tr*

feniffdure, bie noeb giftiger ijl aU ber tveiße 2lrfenir\ — 89,76 £beile
MgllttaMmt 10,24 SßkfferftofFgas ernennen M febr giftige Wentel
toafferftoffga*. ©a$ gelbe Ütaufc&gelb begebt au$ 70 £|. sirfetiif nnb
30 £b« (Scbwefel; baß rötöe aus 61 $ro|. 5DUtatt ünb 39 (Scbwefel.—
Sföit Geleit gefoebt bilbet ber Sfrfenif eine fel>r hnberlicb rieebenbe,

yjTajterarttgeSüvaffe. £te Q5enu$ü!tg be$ metallifcben 2lrfenif$ su <£om*
yofitionen bat feine fyrobe* nnb leiebter fcßmeljbar macbenben €igen*

fünften fajt in allen jolcben fallen beriefen, sftamentltcb maebt Um
\)alb ber Wenif ba£ $lattnametall jn £egtrungen getiefter. £ie
arfenige (Saure jerftort Pigmente nnb toanbelt baß (gtfcno^öüt in

fenoxi)b; bient baber bei ber Gatturtbrutferet, beim (SlaMacfyen n. f.

Äali nnb (Scbwefelfali nentraliftren bie arfenige (Saure/ foirfen babet
naef) Sinmenbnng ber Q5recbmittel aU ©egengifte.

30) <Daö (Selen, oon QSerseliuö 1817 entbecFt, fhtbet fid) aU
ein 35efhnbtbeil in ben Äellurerjen aus (Siebenbürgen, in einige«

<©cl)n)efel£iefen nnb im oulfanifcfjen @d)n>efel.. t(t fejt, rotbbraun,

metallifcf) gldmenb, tote polirter 9vot()eifen{lei'n, im 25rudj mufcblicl),

bleigrau, bie @cf)h>ere 4/32 , l>albl)art, fprobe, febr letebt jerforengbar»

£)aö (Selen hitet Weber bie Söarme nod) bie €leFtri$itdt; bei 80° 9t.

hurb eö nxieb, fcbmiljt beim heitren Srrodrmen nnb bleibt bann lange

h>ei#, lagt ftcb roie (Stegellacf in §dben jte&en, welcbe burebfebeinenb

finb unb gegen ba$ £td)t gebalten rübinrotl) erfcfjet'nen. 2ln freier £uft

erbiet, fublimirt e$ fieb, unter Verbreitung etneö Sftettiggerucbtf, als

rotljeo", pulüerformtge$ öppb. 2(ucO an ber fifdbtffamrae o'ypbirt eö fiel)

mit einer blauen £id&terfcj)emmi0. 3m (Sauerftoffgaö verbrennt es jur

(Selenfdure, n>eld)e 28, 73 ©auerjtoffgaö mit 7l,2 7 $?etaU oerbiinben

entbdlt. €0?tt ben tJoUfommneren Metallen öerbinbet fic^ baö 6elen
eben fo leiebt aB ber ©c^roefel, unter €rfcbeiuung »on £icbt. 5)a^

©elenrbafferjtoffga^ bat im ©erücb Slebnlic^feit mit bem ©cbroefeltt)«^

fertfoffgaö, tvirft aber mit fall jerjtorenber ^eftigfeit auf bie Organe
bes ©erucj)ö. 5" fetten Oelen unb gefebmoftnem 5Bacbö loßt eö ftc&

ebenfo me ber ©c^wefel auf. SBeneliutf betrachtet baö ©elen als

einen Körper, ber auf ber einen @eite bem @cbtt>efel, auf ber aubern

bem itetturmetall fo nabe jlebt, ba§ er ein fOtittelglieb jroifcben bert

Metallen unb ben breunbaren Körpern, eben fo roie ber Slrfenif barjlellt.

. (Bin 95litf aUf bie oorjtebenben 55cfcf>reibungen , namentlich betf

letebter o^birbaren Stalte, roirb balb jeigert, ba§ btefelben, \t

ttaebbem man bei ber <£intl)eilung berfelben öerfcl^iebne ^3rinji|)ien ooc

2(ugen baben roitt, in mebrere ©ruppen jerfatlen, baoon bie einen att

$ie brennbaren, bie anbren au bie ©runbjloffe ber erbigen Kopien u. f. f*

fieb anfcblie§en. £)a$ SÖolframmetaÜ, baß im oorbergel^enben Verjeicbnijj

tiocb an ber @|M^e ber legten Ünterabtbeilung fielet, geborte oielleicbt

riebtiger unter bie ©ru^ve ber eblen Metalle, in bie %lä\ye bei $Ri)9*

biumö unb Sribiümö. (Sein aulTerorbentlic^ fehlerer ^etallfonig ßat

mit bem ^ribium bie gro^e J^drte gemein. — ^ötefe leitete €iöen^

febaftt eine J^drte, h>eld>e jener beö =Quarseö glcicf) fommt ober fte

noeb übertrifft, wirb bann aüd) roieber beim Zitan unb Tantal ge;

funben, n>e(cl>e übrigen^ ju jenen kid)ten SÜietaftfonigett gel;6reu, beren
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freiffl^^Äewtft, tüte beim ©elcn, Sfrfenif, (Shrom, £ellur, ©vieev

ölam, Binf unb 3tnn unter bem fvejtftfchen ©ewicht betf €ifen* fiel>t

unt) tt>eldf)e zugleich auch burch ihre attbren<£tgenfchaften an btemetall*

ähnlichen ©ruublagen, jundchli t»er eigentlichen €rben fiel) anfchließen.

€he n>tr jebocl) ju t>er Q5efchreibuug von tiefen übergehen, laffen tute

uu* juerjt, burch Den gaben t>er 2lehnlicf)feit, ben utt* fcl>on ba*£el*
lur (welchem eben fo n>te bem Sßolfram ein andrer tylty in ber 9leü

infolge ber ^Betreibungen angewiesen werben follte), noch ntel>r aber

burch 2(rfeni! unb ©eleu ?u ben gleicf)fam freigelaffenen ©liebem M
Sftetallreiche* : $u ben hrennbaren ©runtjtoffen geleiten.

Ii. brennbare COcetallotte.

31) £>er (Schwefel, Suiphur, 06*0»/, ri^£3(©ovr)rith),ber

ftch in feinem reinen 3ujtanbe fehr bdufig in ber^atür ftnbet, hat gc;

Wohnlich eine gelbe, in* ©rüne fvielenbe garbe; hat jnr ©runbform
ba* rbombtfche £>ctaeber, mufchltchen 53ruch, ©Charte .1,9 bi* 2,1,

fyejtftfche* ©ewicht. <£r fntflert fcetm €rwa
c

rmen in ber^atib. 95et

86° 91. fchmiljfer *u einer bräunlichen, burchftchtigen Slüffigfeit*, bei

einer f)\\\t »on U5*9t. t>ern>ant>elt er ftch in eine braunrotbe, elafli*

fche €Dtaffe , welche eine 3eit lang bilbfam ijt, beim €rfalten lieber
gelb tvtrD ; bei 195° $!t. ftebet er. SDcit bem (Sauerjtojfgaö »erbinbet

ftch ber (Schwefel im SSerhältnijj oon 66,6? ju 33,33 sur «nterfd)tvefTü

eben; n>te 50 ju 50 jur fchwefltchen, beim Verbrennen entitehenbert

©a'ure; tote 44, 44 $u 55,56 jur UnterfchWefelfättre ; nahe wie 40 ju CO
$ur concentrirten (Schwefelfaure (Timolol), iöie Mengen bt* (Sauer*

(top in tiefen 4 £);ct)bation#ufen verhalten ftch Wie 2, 4, 5, 6. SDcit

ben metjten Metallen verbinbet ftch ber (Schwefel beim (Schmeljen un*

ter fiarfen l'tchterfcheinungen , unb feine Stenge ijt in tiefen Serbin*
tttngen bereit fo gro§ al* bie beenge M (Sauertfoffgafe*, bie ba$

Metall auf feinen ^batton^jtufen aufnimmt- $ttt bem SÖ3affer^off>

ga* bilbet ber ©chwefel ein ©a*, M fich wie eine (Säure (£pbro*
thionfaure) verhalt«

32) £>er <Pbo*vhor, Phosphorus, wirb in vielen SDctneralien

«1* (Säure, uberbieß im mühten unb nicht ornbirten 3ujtanbe häufig
alt? ein 23e|iattbthetl ber organtfehen Siefen gefunben. (So nahe auch
ber chemifchen 3erglieberung biefer merfwürbige $or»er lag, würbe
er bennoch erjt 1669 »on Q5ranbt in Hamburg unb balb hentacr) »on
^unfel irt<fetnem reinen 3ttjtanbe bargejtellt. €r i(i von gelblichwetjjer

§arbe, burchfeheinenb, fettarttg glänjenb; bei ber mittlem Sempera*
tur unfrer ©egenben gemein biegfam wie Söachö; Wiegt 1,770, riecht

an ber £uft nach Knoblauch- 2(uö ber SlufJofung in @chWefelfohle
unb 5^a»htha fetjt ftch ber ^hoövhor in regulären, bobecaebrifchen
Äroftaüen (in ber ©eflalt be* 5)emantetl) an. €r fchmiljt, wenn bie

Berührung beö Oyogengafeö vermteben wirb, bei 35° 2öa
c

rme, ftebet

unb oerbamvft bei 290° Spiqt. 2ln ber £uft flo^t er Wei§e ^Da'mvfe
au* unb leuchtet fchon bei einigen ©rabeu Ädlte unter Dem ©efrier*

punft; bei 30 bi* 32° 2Ba
c

rme entjunbet er ftch an freier £uft unb
brennt mit heller flamme. Jm reinen ©auerjtoffga* leuchtet er bi$

iu einer Södrme oon + 20 bt* 24° nicht; Wirb er in ihm entsünbet,

fo ijt feine Stamme für ba* Slune faft fo unerträglich al* ber Slnbltcf

ber (Sonne. 2fm @onnenlid)t wirb ter $bo**hor in ben metjle«©a^
arten, fo Wie in Slüffigfeiten roth; im 2lmmoniaFga* fchwarj. SKit
bem Oicngettga* vereint ftch t>ef 3)ho*vhor im VerhdltnijTe wie 72,7

iu 27,5 jur untervhoövhorigen-, wie 57,14 ?u 42,86 jur iphoWoriöe«;
wie 44,a? ju 55,s6 $ur eigentlichen $hotf»horf<Sure.
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33) £a$ 35orott, bie brennbare ©runMage her «Borarfdure, jtetft

fiel) aU bräunlichem, etwa$ tnö ©rüne fallenbeS ^uloer Dar, welche*
geruchloö, unfchmeljbar unb nach Dem ©lüften febwerer tji als concen*
trirte ©c&mefelftee. ^oer) oor bem ©laben oerglimmt eö: im@auer*
ftojfgatf verbrennt e$ mit grünlicher flamme.

34) £)er ©runbjtoff ö e r Slujifdure, ijt noch nicht in ab*

gefonbertem 3u(tanbe bargejtellt Horben. £ie Slujjfdure felber wirft
mit auflofenber Äraft auf Die meiften Metalle, tute auf Die Ätefelerbe

unb auf organifche Äorper. ©ie mujj Deshalb in ©efdjjen oon IJHa*

ttna ober ©Uber aufbewahrt tt>erben.

35) £>ao<£blor, ba$ ©al$ga$ ober ber ©a l$jto ff, Salfactor,

ber merfwürbige, in feinem reinen unb freien Bujtanbe nur als ©a*
erfebetnenbe ©toff, ber mit bem Scatronmetatt ba$ Äocbfalj bilbtt,

würbe oon ©cbeele im %ti)t 1774 bargejtellt unb oon £ a t> o i f t e r

unb feiner ©cftulejür überfaure ©aljfdure gehalten, weil er buref)

€rwdrmen ber gewöhnlichen ©aljfdure mit bem ©auerjtoffrretcben ©rau*
braunfteitter^enttfebet $ber bie ©alsfdure ijt felber fchon eine 9Ser*

binbung betf SöajTerjtojfaafeS mit bem ©aläjtoff, unb ba$ Erwärmen
betf «ÖfauganerjcS mit ber ©aljfdure bewirft nur eine Berfeijung ber

lederen, beren Söafferjtoffgaä ftch mit bem^ogen be£€r$es ju 2öaf*

fer oereint- £hlor (©aljgaO ijt buvchftchtig, oon gelbltcbgrüner

$arbe, 2,47 mal fehlerer alö £uft; im uttoermtfehten 3uftanb einge*

athmet, wirft ti ale fc&nelltdbtenDc* ©ift, unb fclbjl in fetner 93er*

mifchung mit ber atmofpbdrtfchcn £uft erregt c$ beim (ginathmen einen

entjunblichen 3uftanb ber Luftröhre unb ©chleimbdute ber *ftafe, ber

ftch burch Sieber, ©ebnuofen, frantpfhaften Ruften, unb felbjl burch

«Blutfpeicu funb giebt- Söenn jeboch bie Spenge M mit ber Sltmo*

fpbdre oermtfehten (Jhlorgafe^ nur fehr gering ijt, bann fanu e$ fetnett

nachtheiligen £iitfUtjj auf bie ©efuubbeft haben. %U ©egenmttrel bient

ba$ (ginathmen einer £uft, bie mit etwatf @d)WefelwafFerjbffgaö oer#

mifcht ifa innerlich aber oerbütmtes Ammonium. O^etm £om»rimirenbe$
©afetf in einem ©la$et)littbet jetat ftch, wie beim ©atterftoffgaS, eine

£tchterfcheinmig; Wirb bie (£ompt'c(Tion bis ju £ ober \ beS Volumens
fortgefeijt, bann oerwanbelt ftch baS ©a$ in eine tropfbare, auch bei

ber fidrfjten Ädlte nicht gefrierende SlufTtafett. — <öie ©traftlen*

breenung beS ©abartigen (Jblorö ift 2,623 (bie beS £)emaut$ 3,550, beö

SÖajferftoffgafe* 6,614)- (Eine ber merfwitrbigjten €tgcnfcbaften beö

€l)lorgafeö ijt bie, ba§ ftch fehr oicle Körper in ihm oon felber, bei

ber gcw&bolkhen Temperatur eutjünben, unb verbrennen, ^amentlic^
gilt bitfeö oon einem großen Stheil ber Metalle, oor allen 00m @»ie^
glanj unb 2Irfenif, Welche fein gepuloert mit bem ^htorgaö unter

ftammenber £ichterfcheinung ftch oerbinben. £>affelbe tl>un auch meh^
rere dtherifche öele, namentlich ba^ Terpenthinol. 2lnbre Metalle
unb brennbare Äorper oerbrennett im €!>lor, Wenn fte in ihm erhißt

werben. @o ba6 biß jum ©tebcu erl)t'Bre ^ueclftlber, fo auch Söolf^

ram, Tantal, Titan; gefchmofjncr ^hoßphor. (Eine angejüttbete 5öach^
ferje brennt in ihm eine 3eit lang mit rother S^mme unb fchwarjem
<öampfe fort; ©chwcfel unb Äohle entiunöen ftch nicht in bem 00m
Söaffer gereinigten ©afe. SBenn ein Volumen 5Ba([erftojfgaö mit einem
gleichen 95olumen ^hlorgaö oermengt wirb, bkibt baö ©emeng an
einem buufleu Orte mehrere Tage unoerdnbert; am Tageslicht wie
flm rothen, gelben unb grünen @tral)le bes pri^matifchen ^arbenbilbeö

»ereint etf ftch, ohne fein Volumen ju oerminbertt, su J^obrochlor^

fdure; Wenn ©ottuenlicht ober ber blaue @tra(>l M tyxtima'ä, ober

eine Söärmc oon 200° barattf wirfett, bilba ftcf> unter heftiger, bie

©cfdpe ierfchmetteruber €^lofion ©aljfdttre. — Söenn (^hlorgaö über
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bieWofung etnet? 2fmmontumfal$e$ btttfireicbt, erjeugt fic^ $$lM$icf*

ftoff unter Sonn einetf gelten £ele$, batf 1,653 mal febwerer «II &Öafc

fer wiegt unb baö febon bureb bie Södrme ber sföcnfcbenbanb, nocl)

mehr aber bureb Die 2lnndl)erung beö $bo$vbor$ mit furchtbarer ©c*

Walt unb mit £icbterfcbeinuug fieb jerfc^t. £)ulong, ber biefe 33er*

binbung 18U erfanb, »erlor bureb baö von ihr bewirkte 3erfcbmettew

ber ©efdjje etn&uge. €3 finb im @l)lor(ticF(tojf 9ii)3rojent @i)lor mit
9^rojent ©tiefftoff, ober, Wie 2lnbre Wollen, mit 8 s^3rojent ©tief?

ftoff unb 1 })r- Söa'fferftoffgttö uerbuuDen. — 27,? £l)eile Gblor bilbett

mit 72,3^roient SSaffer ba$ Gbloibnbrat, j>a$ in Nabeln unb rbom<

bifeben Octaebern frnjtallifirt. Söaffer nimmt, Wenn eö fajt bt$ sunt

©efrierpunft erfaltet i(t, 2 Volumina (Sblorgas (bei 10° 9t. 1$ Söolu*

strinen) auf unb e*> entjtebt fo baö SBleicbWaffer, baö bie Sarbe n?te

ben ©erueb be$ Gblorgafe* bat, alle orgauifebe Sarben (fogar 3«bigo

unb Cochenille) jerftort unb felbjt ba*©olb aufloet. 2öirb ba$ bleich*

Waffer ben ©onnenjtra()len ober felbjt nur bem bellen £ageelicbt außf

gebellt, fo jerfcljt etf fiel), N entfiebt ©aljfäure unb batf Ö;cj)genga$

entweicht. 2let<enöer Äalf, ber mit 2öaffer gelofcbt würbe (troefneö

ÄalFbobrat), nimmt (SblorgaS in fo grojjer $?euge auf, ba§ nach ©an*
f uffac mit einem <Pfunb Äalfynbrat lOOgDiajjrbeile <£blorgaö fiel) oer#

binden, hierbei entftebt Södrme, bie., wenn fte ju bod) tfeigt, einen

großen £bcü betf ©afe| »evffuejtkt, we^alb bie «Berbinbttug au einem

füblen Ort ober im Söinter, unb immer nur mit f leinen Portionen

beö ©afctf auf einmal oorgenommen Werben mu§. 2ln ber £uft jiebt

ber GblorFalf Äoblcnfdure unb SJßaffcr an, wobei, eben fo wie bureb

3ufalj uon (Sauren, ba$ bie ptgantfeben dftiaemen unb bie 2lui?bam*

pfung faulenber Äorper jerßorenbe fefytixicfi frei wirb. ®ä\)ix bie

Slnwenbung M^UxtoXU in ©vitalem, unb, mit (Sauren überfebüt*

tet, jum «Bleichen. SSerbunnteö @[)lorWaffer bient aU 93rdfcroati»

gegen Slnjrecfung in (Spitälern. — $8lit bem (Saucrftoffaaö oereint ftcb

baö (£l)lorgaö in 4 oerfebiebnen 55er()altntflfen. 2 Volumina <£l)lor mit
1 Volumen (SauerftoffgaS (81,573 mit i8;*rf) bilben @()lownb; 2 mit 3

(59,6 mit 40,4) bie chloriere (Saure; 2 mit 5 (46,Q 5 mit 53,05) bie

<£blorfdure; 2 mit 7 (33, ?4 mit 6i, 26) bie ornbirte ^blorfdure. 5)ie

beiden enteren ftnb ©aearten, bie letzteren tropfbare gluffigfeiten.

36) ^aö
c
Q5rom, fo genannt »on ben franjofifeben Cbemüerrt

Wegen feinet üblen ©eruebe^ (j^&l^^), ftnbet fieb in geringer beenge
mit bem $ocf)fali oerbunbeu im ©eewaffer, in mebrern sDlineralguel^

\cn, in manebeu ©eetbieren unb ©ee^flanje«, unb, nacb 4>o llunber,
aueb mit 3ob oermifebt, in einigen Sinferjen. Q5alarb ju 9)cont#

yellier faub eö 1826 auf. €3 bildet bei ber gewöhnlichen Temperatur
eine tropfbare, bräunlich rotbe glüffigfeit, Welche faft 3 mal (2,Q66)

febwerer wiegt aU «Baffer? Weetyalb fte in @cbwefelf4ure unterfinft

unb fo in ihr aufbewahrt Wirb. £)enn an berüuft oerbuujiet fie uit*

ter €neugung eineö febr Wtberlicheu 0erucheö. Ö5et einer Äalte »Ott

4- 16° % wirb ba$ 95rom fcfi unb erfebetnt aU bleigraue, mctallifcr)

öldnjenbe SÜiaffe un frt)^aütuifcber ©truftur. »Bei + 40° 2R. ftebet

Hfi fluffige Q3rom unb »erwanbelt fieb in rotbe ^Dampfe, ©ie €9Zü

febung biefc^ @toffeö mit ein wenig Gaffer ftellt bei 0° Södrme ein

Ji)t)brat bar, ba^ in rotben, octaebrifchen ^ii)ftallen aufcbief?t. Uebrigenö

loöt baö Gaffer nur Wenig 95rom auf unb biefe 3luffi3fung wirb an
ben ©onncnjlrahlen entfärbt, wobei baö Waffer üerfeßt wirb unb «Brom*
fdure

c
ent|te()t. SBeingeijt nub Sietber lofen baffelbe beffer auf; biefe

Slnflofungen werben aber auch bttrebö Sonnenlicht lerfe^. £)a$ Q^rom
wirft jerftorenb unb blcichcnb auf organifebe ©ubdanjen; feine &äm<
)>fe, obgleicf) fie aueb i>te COiia^men jerfe^eu, fcheinen nicht fo $iftio
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als bie be$ ©lorö. <Der #&o<fybor entjunbet fiel) mit bem Q5rom
unter beftigem Umberfaruben. £)ie sßromtiurtur ift ei« ©egengtfc ge*

gen bie Vergiftung oon ©tnjdjnin.

37) £m£ 3 ob, bem man Mefen tarnen wegen bcr tjetlcbenblauen

garbe feiner £)dmpfe gab, ftnbet ftcf) nacb Vauguelin jutoeilen mit
bem ©Über, nacf) CDienjel mit Gabmtum oerbunben; auffer biefem
tn ®eegett>dcl)fen unb ©eetbieren, tn manchen ©aljfoolen unb SDtine*

ralquellen; im Julus foetidissimus u. f. erfd[>etnt tn fcbivarjgrauen,

metatlifcf) gldtuenben (gcbuppen ober SSldttcfjen, (tynttcj) bem SKeißblet

unb €ifenglimmer, jtth>eilen aucf) in rhombifcfjen £>ctaebern, totegt

4,948, fcbmilst bei 82° 91-, ocrtoanbelt fiel) bei 240° % in einen oto<

letten £)atnpf, n?elcber 8,7 mal fernerer ijt als bie £uft unb beim lang*

famen Slbfüblen tuÄrpjlallen anfcbiefjt. 3u fetner 2luffofung imSSaf?
fer braucht et? 7000 Steile Gaffer; mit bem $oblenjtojf giebt eö eine

gelbe, gldnjenbe, fafranartig rtecbenbe ©ubjtanj. 3n gropern ©aben
n>trft baö 30b auf ben tbterifeben =Örgani£mu$ alö ©ift; in Heineren

tjt e$ Jpetlmittel gegen ben^ropf. £)te Sluflofung beö ^obtf setgt ba$

£)afeon beö ©tdrfemebis in einer anbern 2(ufl6futrg burdEj blaue $arbe an.

' Söir lafifen nun bie Sftetallbafen ober SDietalloibe folgen, tvelcbe

bie ©runblage ber Sllfalien unb €rbe« bilben.

iii)$DUtßndf)ttlic&e©runblagen ber 5t I f alten «nb€rben-
a) Sie ber Sllfalten.

38) £)a$ £ttl)ton, 001t Ufrfoebfon 1817 entbecFt unb be*

nannt, ftnbet fStp im Surmaltn, £eptt>olitb, @pobumen, Slmbtygonit,
^)3etaltt unb in mehreren sjftineralmdjTern. ^Dte metallifcbe ©runblage
tfi ftlbertveijj, leicf)ter als Söajjer, oerbinbet ficlj im Verbdltnifi oon
45 $u 55 mit bem örtjaen su einem Mi, beffen J3t)brat metf? unb
frnftalltnifcl) unb fo jtarratjenb ift, als .Sralt unb Patron, ©eine fol)/

letw unb MotfMc-rfaurett @alje ftnb fcbnnr, baS faljfaure leicht auf*

loslieft.

39) £>a$ Natrium ober @a Urne ta II, Halometalium: Herne*
tallifcbe ©runblage beS Sföineralalfalt'S ober beS Patrons, Nitrum,

nItqov, 12^ Öfterer), erfebeint in unfrer irbtfeben ftorpertvelt febon

beSbalb oon bober 55ebeutung, hml fie mit bem @f)lor baS $ocbfal$

btlbet tteberbicj? ftnbet fiel) baffelbe in feinem onjbirten 3uftanb in

»telen, namentlich erbigen §ojfilien, alö ein nicf)t unbebeutenber cl)e*

mifc5erQ5e(tanbtl>eil, vor allem im@obalitl>, ^atrolitb, Slnaljim, Zw
malin u.a. 3n feiner getoobnlic^en §orm, aU d^enbeö Äali, gewinnt
man baö Patron am leicljteften auö ber Slfc^e mancher @eegcftacl)fe,

tt>te ber (Salicornien, Oalfolen u. f. £)iefe gett)6l)ulic()e §orm ifl tote

bei bem W«n?enfalt eigentlich ein^ob^t, bejlebenb au« 77,7 Patron
unb 22,3 Söaffer. Q5etbe ^brate toerbeh babureb leicht unterfebteben,

ba§ jeneö beö ^jTanjenfaliö, menn eö in SÖaffer aufgeloht tjl, burc&

Ueberfdtttgung mit SSeintfeinfdure einen n?ei^en ^ieberfc^lag (ben
Cremor Tartari) bilbet, bat be« Patron« aber ntc&t- ^Daö Patron
mit tUn fo mie M Wanjenfali mit ber Äiefelfdure ©laö unb ftimmt

überbauet in feinem ebemifefeen 55erl>alten ju ben€rben, $um @cbtt>e^

fei, ^bo^bor unt) SßajTer mit bem ^flanjenfali uberein. 2lu$ feiner

getvobnlicben, o?:t)birten unb bobrirten ^orm roirb bai Natrium auf

dbnlicbe 5Beife «lö t>a^ Valium rein bargeftellt- €ö ijl filbertoeij?, oon

metallifcbem ©lanje, n>iegt 0,93 a. 55et einer Temperatur oou 0° bt$

15° St. ?eigt U m M »on ber (Tonftjtenj be^ S5leie<J, geff^meibia

unb ettoaö bebMar; bei 40° emetebt U ftc|, bei 72°% wirbe^voU?
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fommett ffüffigj bei t>et? ©lu&e&tfce eitfflammt es fiel). 3tt ber trocfitett

£uft (felbft im trocfnen ©auetftöffgaS) ortjbirt ftcl> bas Natrium bei

ber geroobnlicijen £em»eratnr titc&t 5 «uf Söaffer tbut es biefes jtvar

mit J!>eftt0fett, entjünbet fiel* babei aber ntctjt- dagegen »erbrennt

es auf concentr'trter @cf)t»efelfdure, toenn man es mit SöaflTcr beneßt.

Stuf Nut =Queclfilber amalgamtrt es ftcX> mit biefem unter Eidjterfcbet*

nung, t»as baS Valium mcfjt tfrut. ^öaö (baS eigentliche %lat

tron) entljdlt 25,6 ©auerftojfgaS auf 74,4 tyrojent Metall unb giebt mit
Ätefelerbe/ £l)onerbe unb ©c&foefel »erbunben eine fcf>6ne blaue Sarbe
(baS Ultramarin). 2luj]"er ber fc&on ern>dl)ntert> get»6l)nlicf)en

rionSftufe gel)t bäS Matrum nod) eine 2te l)6l)ere im 93erl)dltnijj t)ott

66 ju 34 ein, auf n>eld?er es als grünlichgelbes $uloer erfebeint.

40) £>aS Valium (Conimetaiium) ijl fh ber *ftatur geh>ol)nlic!j

fo fcfl mit bem ö^gen unb auffer biefem uoef) mit bem SBaffer »er*

bmtitn, bajj es in biefer Sorm bes.-öröbbttöratS, als ^ffansenlaugen*

falj ober Äali für einen cbemifcl) einfachen ©runbjioff gehalten tvurbe,

bis Spu Utfort) £)a»t) gegen €nbe beS SabreS 1807 an bem nega*

tioen $ole einer ftärfen SSoltaifcben @a
c

ule bie metalldbnltcbe ©runblage
in tl)rer ©efebiebenbett »om OnjgengaS barftellte. Sluci) burcl) fd>n>a^

obere SBoltaifcbe ©dulen Id&t ftct> biefe barfiellen, t»enn man &uecf*
filber als negatioen Leiter am»enbet, tnbe'm bann bie große 2}ern>anbt*

febaft bes^alimetalles mit bem^uecfftlber baS <£nr(leben tÜHßfytiMi
gamS begünfligt. %utf) burcö (Eifen unb $ol)le n)irb baS Äali in ber

©lül)cl)iße jerfe^t unb fein COietall n>irb l)ierbei,ba es in ber ©lüfte/

fti^e flüchtig ijt, burefj ibejiittattoti erbälten. fötö Äalimetall ijt jinn*

weiß; bei einer Temperatur, tvelc&e ben €is»ünft beS 2öaj]evS nic&t

überfteigt, i(l es feff > (probe, »on Fr»j*aü"inifcl)em ©efüge; bei 10°

tarnte t»trb es gefcfjmeibig, auf bem ©triebe jiarfglänjenb t»ie ®tk
ber; bei 15° toirb es toetcb, h>ie erbarmtes SöacfjS; bei 55° fdfjmilst

es; in ber 3totl)glüf>el>ifce »ertvanbelt es fiefj in grüne Kampfe. Wem
©etvtcftt bei 15° seßdrme betragt /865- ®*i tvaflTerfreie 0?t)b beö^alu
metaUeö oerbinbet fiel) mit 18,95 ^rojent ©auerjloffgaö (alfo nabe im
sßerbdltnijj oon 83 ju 17) jum^b, toekM ba^ ^Baffer mit folc&ec

95egierbe anjiebt, baß eö ftcf> t>abä jum ®lül)en erbiet ^Dat? fo mu
flant>ne ^>t)brat i(t unfer getoobnlicfjeö, a^enbeö ^ali; t$ bejlebt aus
84<pro$enten beö On)beö unb 16 Gaffer, ijt mei§, fprobe, 2,i mal
fcbn>erer alö SKajTer. 2(uf tl)terifcbe ©tofiFe tvirft eö mit serjiorenber

Sietjfraft; mit ^3l)0^f)ör »erbinbet es fieft beim €rn>drmen in einet

^eftigfeit, tvelcfee bie s^afife jum@lüf)en bringt. 5)aS fo ent(tan*ene

©eraifcö ijt kupferfarbig , oon mctallifcfrem @lan|e, frt)(laninifciem ©e^
füge unb feftr leiebt fcjmelg ? Unb brennbar. $ucf) mit @cf)n)efel »er*

binbet ft<f> baS ^alt leicf)t jur @cftn)efelleber. €ben fo mit oerfc&ieb*

• nen €rben, »örsüglic& mit ber ganj alö ©dure ftcO oerftaltenben titf

feierbe. «Bier £(>et(e beS ^cnben ^ali'S mit einem £l)ei!e Äiefelerbe
aeben bie im Söaffer aufloSltcf)e Äiefelfeuc&tig!eit ; 1 Zb. föblenfaures
Äali, lltbeil foftlenfaureS Patron unb 12 3:1). Äiefelerbe lajfen ftc&

\w einem rtfnen 5Baj]"erglaS |ttfammenfcf)meljen ; 60^l)eile Äiefelfanb/

25 $otafc&e, I5©alpeter, 7 Q5ovajc unb \ Q5raunjlein geben bei ibrent

Sufammenfcbmeljen ein felb(l ju ©pieaeln brauchbares, beßes ©la^
2luS 240£betlen n)ei§em Ouarjfanb; 70 Itf). <potafcbe, 80 £1). ®lw
«ige, 26 @al»eter> 12 tteißem 2(rfeniF unb 1 £l)eil Q5rauiifretn Wirb
baS SlintglaS bereitet. 3ur Fertigung beS gemeinen, grütten ^lafeS
n>enbet man2lfc^e, ©aUb unb ÄocTjfals an unb fcO^umt beim ®tbmel*
Jen ber €Otaffe bie unfcbmeljbare ©laSgalle (©cblacfe) ab. — &m %ti'
fa^ »on@alpetetv 2lrfentF unb s^anaanerj bienet ba?u, ba§ t>ieorenn*
baren unb faroenben fc&eite im ^IdS »erbrannt unb wm& Werben;



hat Mtim* mafyt hat ®lat letzter fdjmeljbör — ben gfufj gleich
madiger. Q5eim grünen ©löö oermel)rt ein 3ufö$ »on ^^fialt hie
©cjmeli&arfett. <öaö unburd)ftd)ttgc sfötlc&gla* tvtrb burd) Q5ejmtfd&ung
»on einem SüuftbeilÄnodjenjmlöer ; €matl burcl) Sufafc oon 3inn* unD
Q5leion)b erbölten. SlUetf ©las, auefc Daö glinrgla«, jeigt ge»uloert
olfalifcbe €tgenfcbaften. £te juroeilen in Den ©latfflüiTen entjtebenben
$n)|taUe ftuö Octöeoer irnt) Söurfel.

9cur aU uneigentlid) l>te(>er gehörig nennen rotr ba$ 2lmmo*
ntum, oDer hat fluchtige £augcttfal$, hat ftd) a\it ben 2lutf*

fonberungen fo n>ie bem Säulen tl)tert|cf)er$or»er entrotcfelt unb hat man
in geringer Spenge in öUen £l)onarten, fo, rote bereits ermahnt, in mau*
djen mfeww ftnbet, Idjjt fiel), in feiner ©atfform a\it 82,35 ^rojent
(iSSolumen) (SticfgaS unb 17,65 (3 SSoluminen) £ÖajTer|toffga$ bar*

jtellen unb in biefe beihen £uftarten jerlegen. €Öctt bem ber£uft »er*

glichen i(t fein ©etotebt 0,501*. $?it bem Söaffer »erbtnbet et ftd), je

fdlter boffelbe ift, befto beffer jum j^nbrat (pfiffigem 2lmmoniaf), mU
tyet faji l het ©erotdneö Slmmoniafgai? in ftd) faffet nnb leidster ijl

alt SBaffer (0, i); mit .ftoblenfdure, n>te mit onbern (Sauren bilhet

tt ©ölje (mit ber (galjfdure ben (Salmiak). &at Sltnmoniafgoö »er*

binbet ftd) mit mebreren SRetöUen, befonbcrS mit Eifert nnb Tupfer,
unb et fcr)eint alt bdtte ftd) bann ber ©tiefftoff , roie SÜietatt mit SDce*

toll legirt. 2(uc& am negativen $ole ber 53oltatfc(?en @dule erzeugt hat
Stmmontum mit bem QuecFftlber ein feilet, bleigraueö Slmalgam,, r»eU
eftes 5 bit 6 mal größere» SKaum einnimmt alt hat £>uetfftlber »or ber

SSerbinbung.

b) ©runblagen hex alfaltfc&en ober unboHfornrnnert
(Erben.

41) &at & t v n 1 t u m m e t a 1 1 i b. £}em @tronttan.(Theioxenos)

fo rote anbern ftoffilien feines ©efdjlecftrß lieqt eine alfaltfdje Erbe ju

©runbe, roelcbe in meiern ibrer Etgenfcljaften ber 35art)terbe dbnltcf)

ift, »on foelcber fie ftd) jebod) unter anbern burd) ihre nid)t giftigen

<£tgenfd)aftett, fo rote burcr) bie »urjmrroibe gdrbung, bie fte ber 2Bein*

geiftflamme ertbetlt, letd)t unterfd)ctbet. Sind) biefe (Erbe ifi bureft

öteSBoltaifc&e @äulc jerlegt Horben unb et fütbeu fiel) in ibr 84,6 s}3ro*

jent eines bunfelgrauen , bebnbareu, fcOroer fdjmeljbaren COietalloibö

mit 15,4 tyrojent @auer|tofftaS »ereint.

42) &at « a r n u m m e t a 1 1 i b (Barymetallum), hat im 2}erf)dltm§

»on 89,59 J u l0^-t nüt bem ©auerftojfga^ oerbunben bie 35art)terbe

bilbet, roelcbe ben SojTtlien bes ©d)merf»atl;gefcbled)teö ju ©runbe
liegt, laßt ftd) foroobl am neaatioen qjole ber SSoltaifcben ©dule, alt

aud) burcr) ©luben beö Q3art)t^ mit Valium batfeüen. (Zt tjl faft ftl?

bertvei§, jeiebnet ftcb oor ben metallifcben Oruublagen ber attbren

ben burd) größere ©djtvere auö, tueld)e roenigltenö 2 mal bie het

SöafTerö uberjteigt (benn et ftnft noc^ in concentrtrter ©cbroefelfdure

unter, bie i,g tvt'egt), tjt ein roenia bebnbar. 3«i SOBaflfer o^öbirt

e^ tief) mit J^eftigfeit, roobei SÖafferÜojfgaö entbunben roirb; an ber

$uft überjiel)t eö ftd) mit einer £aut oou Q5art)terbe (feinem Ox\)h);

fd)ini!jt nod) oor bem ©(üben, rebujirt hat ®lat im ©iuben oljne ftc&

ju oerftuebrigen. &at Orsjb beö Q5art)tttumctallotb<? (bie QSaroterbe) er^

febeint meift oon fcbmutjig grünlid)er $atH, totegt 4 mal febtoerer alö

Gaffer; jiel)t hiekt mit einer ^efttgfett tute ungelöfcbter Half an;

bat unter allen (Stoffen bie größte 5}erft>aubtfd)aft Sur ©d)tt>efelfdure.

£>at J>nbrat, n>ie i'cbe anbre auflööltd>e ?5art)toerbtnbuug roirft alt

©tft. gftit ber Äiefelerbe fc5mtl|t ber QSarst iu einem ©las jufam*
men, baö Harfe ©tral)leubrec^ung jeigt.
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43) S)aS tfalferbemetalloib, Calcium, tji »on ftI6ern>effer

ffarbe unb fo leicht entjünblicl), ba§ es ber gitft ausgefegt foqletd) fic& ent*

flammt. <£S oerbinbet fiel) im SSerbdltnijj oon 7i,93 ju 28,07 mit bem
^gengaS *ur äfcwben Äalferbe, melcbe mit folcncr J>eftigfeit baS

Söaffer an fiel) jiebt, baj? hierbei bic .£>i$e bis ju 240° SR. fietgen fann.

<DaS bterbei entfiebenbe J>r>t)vat enthält 24 <projent Sajfer. 2}on ben

anbern Grigeufcbaften unb Söerbinbungen Der Äalferbe, belebe im
ä^enben Buflanb 2,3 mal fd>tvever als Gaffer ijl, tvitb Leiter unten

t>te Siebe fct>n-

44) £)as £ alF erbeutet alt (Stearinium), bie ©runblage ber

£alferbe, bie Dem £alf (Oreostear) unb anbern SofftUen feinet ©e*

fcblccbtS ibre fettige, talgartige Sftatur giebt, ijl nur febr fd)tt>er aus

fcer an ber ^Boltaifcben ©dule erjeugten 2(malgamation mit bem £)utfc

filber ju febeiöen, toeil es baö ©las ju jerfefcen anfangt, noeb ct)e

alles Ouccfftlbcr fiel) »erflüc&ttgt bat. €S ijt bleigrau, n>enig gldn*

äenb, ierbinbet fiel) im s£eil)dltni§ üon 6i /2Q ju 38,?i mit bem £>x\)*

gen jur£alferbe, bann mit 30,32 «Projent sunt Spybvat &ie £alferbe

h)irb getvobnlicb aut? einer Sluflofung beS englifcbett/ Q5itterfal$eS bureb

foblenfaureS tfalt juerjt in fol)lenfaurer, bann burcbS ©lüben in ibretr

reinen $orm, als ein weißes tyulöer erbalten, bas 2 /3 mal fernerer

als Gaffer tt)iegt, für ftcb in unferm Sugofeufeuer unfcbmeljbar tji

uni) aud) anbere Grrben bureb ibre Q5eimifcbung febhnrer fcbmeljbar

maebt. ©te Idöt fieb in 5,1,4* Sbeilen faltem SöajTer auf unb biefe

(bünne) Sluflofung jetgt alfalifebe (£tgenfcbaften; in ben d^enben Äa*

lien ijt fie uiebt außoelicb; ibre Söcrbinbung mit ber ©cbnxfelfdure

ijt bitter unb bilbet ein leicbtaufloeltcbeS ©als, todbrettb bie Serbin*

bungen ber anbern alfalifeben £röen mit jener ©dure febtver aufioS*

lieb finb. SÖitt falpeterfaurem tfobalt benetzt, giebt bie £alferbe beim
©lüben etn rofenrotbeS sPul\>er-

C) ©runblagen ber »ollFo'mmttereit (Erben.

45) £)aS Sbortummetallotb, »onSBerjeltuö auSberöontbm
im£borir, oon SSBobler imfltyrocblor entbeeften £borin?€rbe rebu*

Strt, ijt eifenfebn>arj, oon metalltfcbem ©lanje, n>irb ootnSöajTer niebt

ortjbirt, »erbrennt aber, an ber £uft erbiet, mit beller glamme sunt

£>xi)b (jur £rbe), in welcbem bie metallifcbe ©runblage im 25erl)dlt^

ni^ n>ie 745 ju lOO mit bem 4}n)genga$ oerbunben ijl.

46) $M Yttrium, erfebeint bei feiner $Hebu!tion bureb Valium
in fd>n>arjen , metallifcb gldnjenben @cbu^))en, bie ftcb in uerbünnten

©dureu auPofen unb bei ber ©lübe&ifce mit beller Stamme »erbrennen.

^)aö O^pb, bie ^ttererbe, ijt n>ei§licb, unfebmelibar, tviegt 4/842, ijt

in ben dßenben 2llfalien unauflöslich/ giebt mit ©cbtvefelfdure ante/

tbtMtfarbige Äri)jialle. ©ie n>urbe fd>en »on ©aboliu 1794 im ©abolinit

entbeeft, finbet ftcb aber aueb im^örtbit, ^brortbit, ^ttrotantalitu. a.

47) 5)aö «BerbUmetal Uib (Beryllium), baö aus ber febon 1797

»on 55auguelin im Q5ernll unb ©maragb entbeeften «Bertjll' ober

©Itjjinerbe nur mit grojjer @cbtt)ierig!eit rebujirt werben fattn, erfebeint

als ein ffrengflüffiges, graues ^uloer, bejfen ©trieb (mit bem <polir*

flabl) einigen metallifcben ©lanj jeigt. €S »erbinbet ftcb im 9&erbto
ni§ mie 68,87 ju 3t,i 3 mit bem CxnwQaä. *Die £rbe ijl rueiß, bangt

ftarf au ber Bunge, n>iegt 2,967, ijl unfcbmeljbar. s^itt SBaffcr maebt

fie einen wenig bilbfamen itetgj fie lost ftcb, tvte bie Sbonerbe, in

ben dtjenben SllFalten auf.

48) £)aS 3 i r f o xa ober |i ft t,^ «t e t a M 1 b/ Hyazinthium, aus

ber bem J^)t)ajintl) ju ©runbe liegenben Birfonerbe rebujirt, erfebeint

als eifenfcb^aueS ^utoer, baS fift mit bem ^oltrßabl i» fd^tvacb ms
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tttHtfcö ötattsenbetf (Schuppen sufammenbrücfen laf t. €$ tjeroinbet fic&

im 35erl)flltntß rote 73,6s $u 2G, 32 mit bem Otogen, £ie getrocknete

unb geglübete 3irfouerbe jetgt ftcf) al$ ein fornigeö, raul) ausufüblen*
t>e$ ^uloer, tt>e(cl>eö baö ©las ri$t, 4,3 tviegt, unauflöslich im Sßaf*
fer unb unfcbmeljbar if.

49) £)a$ £|)o tu ober Sllaunmetalloib, Aluminium,, tftgrau,

tüte gepuloerte ^3(attua, rotrb bureb ben <JJoltrfM)l jtnnroeijj, metaUifcb
gldnjenb, oerbrennt bei heftigem ©Iüben mit beller flamme, roobet

52,94 $ro$. beö OttetaUS 47,o6 önjgcngaS aufnehmen unb mit ibm bie

rocijje, fatiq anjufublenbe, 2 mal febroerer alSSöaflTer roiegenbe£bon*
erbe Darftellen, roeldje mit bem SSaffer einen fnetbaren £eig, unb
beim £rocfnen mit 35 <projent Üöaffer baö burchfeheinenbe -Oobrat
biibet. sfött ben ©duren oereint fie fiel) ju (meijt) auftrieben, fujj*

lieben ©aljen, namentlich mit ber ©cbrocfelfdure tum Sllaun. ®lit

bem $ali, Patron unb ben meinen <£rben laft fie fieb oerbinben,

ol>ne beim ©lül)ctt ein ©lag ju bilben^ €DZtt falpeterfauerm Äobalt
befenebtet, roirb bie £l)onerbe burcb$©lüben $u einem febonen, blauen
93u!oer. £)urd)S ©lüben roirb tkUlbc bart, im SGÖoffcr unaufloS*

lieb, in ben@duren febroerer auflösbar. SOiarggraf lehrte biefe €rbe
im 3- 1754 öß» anbern €rben unterfebeiben. @ie jtnbet fieb in einer

großen Sabl oon ftoffilien; am reintfen im SXubtn unb @appl)ir.

50) 5)er Wiefel jt off, Silicium, erfcl)eint hei feiner SXebuctton

ali ein bunfelbrauneS, leicht jerretblicbeö, mattet ^uloer, baö beim
Sieiben burcl) ben s13olir(taI)l fetneu SföetaÜglanj annimmt, bie <£lerv

trijitdt nicht leitet, mitbin febon bterburet) fiel) als ein niebt metalltV

feber Äoroer ju erfennen giebt. £>aö ©ilicium, batf am leicbtejlert

burd) ©lüben betf flujjfauren .fticfelfali'S mit Valium rebujirt wirb,

brennt siemlicr) leiebt an ber £uft , bocl) bleiben im 3nuren ber bren?

nenben Sücaffe § unoerbrannt. ©efefjabe bie €ntjunbung im ©atter*

froffgas, fo biibet fiel) etroaS Gaffer; ein 3etcr)ett, ba£ ber Äiefelftoff

JjoDrotjengas bei feiner £arfrellung aufgenommen hatte. £)a$ unoer?

brannte SJUfiöuum, gleich ben @oaB ber ^)oljfol)len, bie in ben«f)ocfj*

ofen berab in bie form fallen, i|t nun niebt mehr fennbar unb 2mal
fchroercr alö Gaffer, £a£ ©ilicinm oerbrennt beim €rl)i<?en im Ql)lm
gas, rooburd) baö farblofe, tropfbar fTüffige (Sblorfilictum enthebt, ba$

leichter aW Söaffer ijt, in biefem ftch anfloet unb jerlegt, unb roel*

cbes ^Dämpfe oon er(ticFenbem , fajt Q5laufdure dl)nlicl)em ©erucr) oon
ftcf) giebt. Sinei) mit bem ©cbroefel oerbtnbet fieb baS ©tlicium, roeun

man feine Kampfe über ben rotbglübenben Äiefelftcff (ber hierbei roei^

glübenb roirb) (ireieben lajfet. 5)aS ©chroefelftlictum ijt erbig unb
jerfetjt baö SÖaffer mit i^eftigfeit, roobei ©cbroefelroaflierfioffgaö txxu

midn unb bie neugebtlbete ^iefelerbe im 2Ba|fer fieb auflöst. 5)a^
©ilicium ijt vtnfcbmeljtar, bei einer höheren $tcmoeratur februmpft

ti rote 545or unb Äoblenftojf jnfammen, roirb bunfler, bichter, fehlerer.

55orjüglich, roenn e$ mit fol)lenfaurem Äali geglübt roirb, oerbrennt

U auf Soften ber ÄoI)lenfa
c

ure, um ^iefelfali ju bilben. ^ierbei ent?

lueicbt Äoblettojcobgaö unb ein £beil berÄoble bleibt alt febroarj fdr?

benber ßpff jurnef. 5)ie itiefeierbe beftebet ngeh 95er$eliu$ auö 48/02

^tlicium unb 5i,98 ©auerftofgag; fie i(l roeieb, füblt ftcb rauh an,

fnirfcht jroifchen ben 3dl>nen, roiegt 2,66, ifl nur bei febr großer Spitzt

fchmeljbar. iöic Sl^bejlartiaen, auö ^iefelerbe bejlebenben gaben,

toclcbe ftch bei anhaltenoem ©chmel^en beö ©u^eifenS juroetlen an Dem
obern £beile ber J)pcb6fen erjeugen, febeinen auf eine SdbtgMt ^er

#tefelerbe # ober nacl) s£auquelin be^ ©iliciumS bin^nbeuten, ftcb im
heftigen §euer ju oerfluchtigen. £)ie Äiefelerbe erfebeint (befonber^

nach bem flöhen) in Hn ©aurfU/ mit Slu^nahme ber Slußfdure un^
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aufloöttc!); fte Gilbet mft bem Söafer feinen £etg; f>at ftd) fc^t

noeb ntc&t tmvel) bie Äunjt in fro^aUtntfc^er gorm barjtellen lafen.

sföit ben Walten bilbet fte, Wie feftott ertvd^nt, ©laö; mitral! Den

Nortel, mit Sbouerbe t>tc fefle klaffe ber irbenen ©cfdjK. «et Die*

(ett biefer «öerbinbungen »erfoält fte fteft Wie ©dure jur Q5aftö ; mit

SKecbt bat t>eei;alb 33eneüuö wrgefc&lagen, tiefe <£töe Äiefelfdure su

nennen. i

IV) s^etaUotbe ober ©runbtfoffe ber SUmofpHrinen.
51) £er Äoblenjtoff, Anthracium, fünt>et ftd) im feinen 3u*

jtanbe in Der Statur nur alö Diamant, alö, melden wir ibn metter

unten, feinen (Eigenfc&aften nad> befebreiben Werben. @on(i feben

mir il>n immer mit anbern ©rojftn »erbunben, benn auc5 bte ooUFonu
menjte ©teinFol)le fübrt nod) eine Spenge Bitumen bei fteb, baö in

»erfcblojjnen ©efdgen aB £beer, $ol)lenwafferjio|fga$ u. f. baoon bin?

weggetrieben werben Fann, 5)te »om Bitumen befreite Äoljle erfebeint

bann in ber gorm ber febr ferner oerbrennlicben Cporofen) <£oaFö, meiere

fretltd), wenn ibre SOiafe einmal wabrbaft entjünbet itf, mit bejto

größerer jT>tt|e brennen, Sluci) alle anbre, fogenanntc .fo()len enthalt

ten noc^ frembarttge ©toffe: bie £ol$Fol)te 29afer|Wgaö unb 2UFa*

lien unb €rben, WabrfdH'iultd) uiebt im ornDirten, fonbern im me*
tallifcben, mittfoble überfdttigtem 3u|taube; bie tbierifebe Äo&le, aud)

<pi)o$j>l>er unb ©c&Wefel. ©elbji im Äienrnö ijt nod) Saferjlofgaö —
<Öie Äoble, Wenn ber 3utrttt ber £uft oon ibr abgalten wirb, jetgt

ftd) aud) bei ber jtdrfjten £ifce nnfcbmeijbar unb feuerbejtänbtg. ©ie
Wirb habä febwerer unb fejler; juletjt fo bart, ba§ fte baö ©laö riljt.

£)ie geWobnlicbe $oI)le abforbirt, »telletd)t oorjüglid) nur Weil fte fco>

rbö ift, alle ©aöarteu; boeb übt fte bieö mebr gegen ©tief» alö 28af;

ferjloffgaö auö, wdbrenb umgeFebrt baö nod) unoerFoblte £olj mebr
ben SBaffertfoff alö ©tief jlojf anjtebt. Stufer biefem bat aud) bie fv t fc6

gebrannte unb gepulverte Äoble bie €igenfc^aft auö SlüftgFciten bie

fdrbenben unb »erunretnigenben ©emeugtbetle an fiel) ju nel;men; 2öaf*

fer, Welebeö einigermaßen febon faulig geworben tft, Fann burei) $ol)le

Wieber trinFbar gemad)t; gletfcfr \>or bem Sßerberben gefc()ü£t werben.—
sfött ©auerjtofgaö vereint ftd) ber Noblenjloff im 23erbdltnij? wie 42 /9

jn 57,1 jnm Äo()lenojct)bga6:

; wie 27/2 7 mit 72, 73 ©auerjloffgaj jur

Äoblenfdure, bie gewbbnlid) alö ©a<? erfebeint, baö 1,524 mal fd)We?

rer alö £uft i(t, bei Dem iörucl üon 36 Sltmofpbdren unb 0° £empe*
ratur aber jur farblofen gluffigfeit ftd) oerbid)ten I äffet. — £)aö Cpft
beliebet auö 2 SBoluminen foblenfattren unb 1 Volumen ©ticFgaö. ©e*
Wobultd) erfebeint eö alö ®aö, Faun aber aueb jur tropfbaren §lü|Tig*

Feit eoniprimirt werben. Söenn ju bem €nangaö nod) 3,65 rezente

Sß3af[er(to(fgaö Fomnten, entilebt bie giftige QMaufdure. 5)en ©ewtci;t^

tjetlen nad) ijt biefelbe jufammengefetjt auö 52, s ©ttcFftojf?, 44/2 7

Äoblenftoff*, 3,6s 2öajfer(to(fgaö, — ^Daö gefol)(te Iffiajjerltoifgaö ha
ftel)t auö 75,38 Äc-ble unb 24,e2 ©ajTerftojfgaö; baö 6lbtlber.be ©aö
auö 85,84 Äol>le unb I4,i6 5Ö3a(fer|'tojfgaö. 55om Sblorgaö nimmt ber

Äoblenftoff auf ber einen 23erbtnbunge|tufe 89/85 (auf 10,15), auf ber

anbern 85, 5 <JJrojent auf.

52) £)er Söafferfioff, Hydrogone, Jdjk ftc5 im reinen 3ujlanb

nur alö ©aö barileüen, baö im Safer unaufl6^ltd>unl) geruebioö t(t, babet

I4mal leiebter alö bie £uft (0,06s), lOOOOmal letcbter alö Safer 1 0,00012).

£)aö reine Safer(tofnaö verbrennt mit bem ©auertfofgaö nttt weißer

Stamme unb fioj}wetfen ©teigerungen unb ^acblafungett fetneö Slam/
menö; Woburd) ©laöenlinber in ©cbwingung gefegt (tonenb gemaebt)
werben. — 2 Volumina Söaferjtoffgaö unb 1 Volumen ©anerjtofgaö
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geben ftnallluft, aut toelcher nach ihrem £nr$Snben Gaffer toirb, bat
aut 88,9 ©auerftoff* unb 11,1 SÖafferftoffgaö sufammengefcjjt iß. €irt

füttfilicb bereitetet Jpöperojeob bet Söafferftoffgafet, bat äui l 2ltom
SSafferftoff unb l 2ltom ©auerltoffaat (5,9 unb 94rl projent) befielet,

t(l auch tropfbar* flüffig; serfci|t fiel) bei ber ©iebcbifje mit Örjrplofion,

crobirt Slrfentf, Valium u. f. mit Jjefttgfcit, rebujirt bagegen Die

Orobe »on ©olt), (Silber, Platin, =Quecfftlber. — Um einen @ubtf*

fug SÖafferftoffgat barjulMen, bebarf man 6 Unsen €ifenfeiiid)t, 61tu*

Jen concenrrtree ©cbtoefelfdure unb 18 btt 24Unjen SÖaffer; einmal*
Ion »ou 20§uß <öurcbmeffer fäffet 4190 <£ubiffu§ SGB affer jt offga*.

53) <Dat ©tief jioffgat, Azoticum, tutegt 0, 969 , bie strahlen*
Brechung ijl nur h>enig großer alt bie ber £uft c 1,034 &u 1,000). —
«Diit bem ©aucrjtojfgat »ereint ftd) ber ©tiefftoff ju 2 Völunttnen gc?

gen l, ober bem ©ehncht nacl) in bem 23erbdltni§ üon 63,93 tyrojent

ju 36,67 ^rojenten jum angenehm bcraufchcnbcn, gasförmigen ©tiefHoff*

orubul. — 46,99 $ro$cnt ober 2 ^a0tl)etle ©tieftfoff mit 53, t $ro*
jent ober ebenfalls 2 SOiaftbeilen ©auerftoffgat geben bagegen bat er?

fticfenbe©al»e:ergat, ober bat luftformtge ©ticfffoffojrtjb, meieret mit
bem ©auerftoff ber 2ltmof»bdre eine rotbe ©atart (falpetrigc ©dure)
bilbet. liefet Orbb »erdubert jn>ar bie blauen tyflanjenfarben niebt,

färbt aber mehrere tbiertfdje (Stoffe gelb, unb hemmt fel)r fcbucll bat
Slt&men t»ie bat Verbrennen. €t roiegt 1,039a mal febwerer alt bie

iuft. — 37,u tyrojent ©tief jloff; mit 62, 86 ©auertfoffgat (2 Volu*
mina gegen 3) erzeugen bie falpctricbe ©dure, Die bei einer .falte »ort

20° alt eine »ollfommen farblofe; bei einer etroat bobereu Sempera?
tur eine gelbliche $iüffigfoit; bei ber Berührung mit ber £uft alt ro*

tber £5am»f erfebeiut. £>ie eigentliche @al»eterfdure, n>eld)e l^mal
fernerer alt Söaffer ift, erjt bei 40° Mite gefriert, an ber £uft (in*

t>em fie bat SSaffer aut berfelben anhebt) roeiße Kampfe aut|to§t,

unb v»eld)e »on ben «ücetallen (uamentlicl) SM, €ifen, Sinn, Äupfer)

febr leicht (unter (Entroicflung »on ©arme) jerlegt ivt'rb, beliebet aut
26,17 iProjent ©ttefftoff unb 73/83 ©auerltoffaät, bie fiel) bem SKaum*
inbalte nach »erhalten rote 2 ju 5. — £)ie Verbtnbung bet ©tief fiofft

mit bem Söafferjtoffgat vourbe fdjon bei (Betreibung bet Slmmoniumt
errodbnt. 93iele £igcnfcbaften bet ©tteftfoffgafet unb feiner 3ufammen?
feljuugcn (namentlich auch feine ebemifeben Proportionen) machen et

nacl) Q5erjeliut t»al)rfd)einlicb, ba§ ber ©ticfltoff ein jufammengefcfcter

Äor»er feo, ber aut etroat ©auerftoffgat unb einem nod> unbefaun?

tem SXabifal beliebet.

54) 5)ie £ebentluft ober bat ©auerffoffga t, fehenoonbem
2lltertl)Ume alt Zoticon (zmtixov, Phil, de execrat. 933 ; de virt. et

legat. ad Caj. 1009, edit. Mangan. II, 432 et 563) bezeichnet, roiegt

1,102 mal fd)n>ercr alt bie atmofpbdrifche £uft, mitbin über 740 mal
leichter alt ©affer, gegen 5800mal leichter alt€ifen. 5}on beuSerif

binbungen unb (jigenfehaften biefet ©toffet, ber unt ben anbern©tof*
fen gegenüber fo erfcheint, roie bie ©onne, gegenüber allen Planeten,
s^ionben unb Kometen, n>ar fd)on im 2*orl)ergebenben häufig Me Siebe»

3n ibm »erbrennt felblt bat (Jifen, tveuu an feinem^ €nbe ein menig

glübenber ©chi»amm befc|ttgt roirb, mit lebbaft fprubenber Slamme;
allet Verbrennen twe bat Sltbmen ber lebenbigen Spiere roirb in ihm
fo befrdftiger unb ßerliörft, ba§ beim fortgefe^ten ^tnathmeu ber £unge
bet £bieret ®efal)r ber CntjünDung brohet. 2)at ©auerfioffgat bildet

ben entgegengefeBten <Pol bet brennbaren: jundchlt bet 5öaffer(toff?

gafet unb jule^t fa|t aller anbren ©toffe. ©eine ©trablen bred)enbe

Mtüft ijt 0,s6imal geringer alt bie ber atmofohdrifche« £uft # 7,6s mal
geringer alt bie bet S&afferMgafet,

§ 5,
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Sie eigentümliche ©cfywere ber SJltneralfJrper.

§ 5» OTerbtngS wirb ber cfjemtfcfye ©efyalt ber ©tetne,

mit beffcn feft beßtmmten Proportionen ftcf) ber fcorfyergcfjenbe

§. befdjäfttgte, in fefyr entfdjiebenem Sufammenfyange mit bert

gefammten, äufferen (£tgenfd)aften berfelben gefunben, imb

wir bemerfen fajl immer, baß fofdje goffüten, weldje baö^luge

unb bie prüfenbe £anb für nafye verwanbt mit einanber an*

erfennen, and) von gan$ gleichen ober ita^e »erwanbten vor*

Ijerrfdjenben 23eftanbt{)cifen futb; ja $ muß ein SSerfianb, mU
cfyer von bem bereite ©efunbenen auf ba$ nocfy vorfyanbene

fünftig $u gütbenbe fdjtießet, mit einiger 5Baljrfcf)etn[td)fett tfer*

mutzen: baß aud) bei fofdjeu ©teilten, weldje äufferltd) fo na!)e

tterwanbt ftnb wie Demant unb Mitbin, jtcfj nod) fünftt^fjttt

unterlief) irgenb eine nähere SSerwanbtfdjaft ber fcfjetnbar feljr

" tterfdnebuen ©runbjlojfc nacfyweifen laffen werbe»

£)emiod) aber wirb fetdjt ernannt, baß nod) anbre btk

benbe unb geftaltenbe Gräfte (tnb, wefcfye jene an ftd) tobten

unb geflaltlofen ©toffe erft in tfyrem bejttmmten 9ftaße ^ufam*

tnenrufen unb benfelben tfjre ©eftalt unb £igentf)ümlid)fett fcer*

leiten, @3 ftnb ntd)t bie Atomen, beren wunberltcf^ufätfig

HufammenfdjwärmenbeS ©ptel bie regelmäßige ©cflalt — baS

2id)t (©lanj, SDurcftfd&tigfett) — bie gefttgfeit beö ©teüteS

fcegrüubet; fonbertt ein anbrer, üt btefem ©ebiet ber Sftatur

waftenber Anfang, ^erfammfet bie Atomen nad) feinem 50?ag

unb ©treben, um mit tfynen eine gebanfentölte 2Beft be$ £icfj;

te$, ba unten üt ber verborgenen £tefe %n begrünben.

Sarum wirb ber tobte 6toff ber Mctyz tu bem ®rap!jtt

unb 5lntr>ractt mit gan$ anbern äußern @igenfdjaften gepaart

gefunben, al$ ba, wo ein burdjIäutembeS ?td)t tf)n sunt 2)e*

mant gebilbet fyat, unb bie (fogenannte) reine gfyonerbe, fo

wie bie jerreibliaV fläubenbe 23ergmtld), erfcfyetnen bem 5htge

faum al$ baö wa6 fle ftnb : afö tobter, ungefMteter (Stoff »ort

berfelben Atomen *3tfatur benn jener, ber von ber $raft beS

btlbenben regelmäßigen ©efltatonS ergriffen, bort gum Ieud)ten*

ben6appf)tr, f)ter $um burd)fid)tigen, feflen £>oppelfpatf) geworben.

Söetracfyten wir benn bie Dftdjtungen, weldje ein gehalten*

be$ 5ßtrfen nimmt, wenn e$ mit feinen 6traf)Ien burefy bie
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Elemente ber 5ttcfe ^tuburcO bringet, etwaä näher, unb jebe

einseht für jidf).

2Btr werben alSbamt als bie erjte nnb im ^orjügltcfjem Sföaße

bie innere ^atur be$ ©teineS begeidjnenbe Oftchtuug jene ftnben,

welche nach ber Bereinigung biefeg Eiugelnen mit bem höheren

(Bangen — mit ber ©efammtfyett beS gManetenförperö I)ina6f

ftrefct; mithin bie Eigenfchaft beä fpegififcheu ©e wicht e$,

n>eld)e bie eingelnen Steile auch bann, wenn bie anfängliche

(3e\ialt nnb garte gang gerflö'rt; auch bann, wenn fte in un*

untcrfcheibbarett ©taub tterwanbelt werben, in gewiffem 9J?aße

nod) feuntltcf) mad)et.

tjl biefe Eigenfchaft ber goflfilten, wie jebe anbre, welche

auf ben 3nfammenhang beö Eingehten mit einem böseren ©an*

gen fyinbentet, twßfommen begeid)nenb für gange %am\licn, ja

für gange klaffen, nnb bie Metalle namentlich, fo wie bie

brennbaren gofitlten, werben »orgüglich, jene an bem hohen,

biefe an bem nteberen fpegijtfchett @ewicf)t erfannt*

23ei ben Angaben ber fpe$iftfcfjeri ©djwere ber SfflinexaU

fö'rper ftmnte e$ freilief) nicht unzweckmäßig fetjn aU Einheit

baö mittlere fpegtftfche ®exvid)t unfrei ErbförperS/ ober, wd$

fciefleicht (nad) §. 28. be$ lften 23anbe$) bajfelbe wäre, jeneS

beß Etfenort)bbi)brat$ feftgufefcem £>ie gojftlien ber Erbe warben

hiernach großenteils in gwet große 9f eifyen gerfallen, in bereit eine,

auf gang entfdjtebene 5Betfe bie eigentlichen Metalle geborten. Da
jebodj jene (Jinbeit felber noef) nicht mit voller ©cbärfe benimmt

ijt, fchetnt e6 fiebrer baS fjerrfcbenbe Clement ber Erboberfläche:

ba6 Gaffer an if)re ©teile gu fe£en, um fo mer)r, ba ftd) bann

mit größter J2eidotigfeit baS 3)?aß beS Eigengewichte eines je*

ben SDiineralS mit ber angenommenen Einheit Dergleichen nnb

gegen tiefelbe ahwäQm läget 2ötr werben beSfyalb bei ben

nachfM)enben 53efchretbuugen ber ©teinarten baS fpegijtfche @e*

wicht beS 2Baffer£ als l/00o fe(tjlellen nnb bie entweber größere

ober geringere Eigenfdjwere ber gopten bnreh fyötyzxe ober

niebrigere Sagten atömttn.

<£rl. 05 em. £>ai3 Slbtofeen ber Zopten , bureb foelcbes bie €tV

getifcbnjere Benimmt n>trb, gefc&iebt mtmlft ber bt)brojtatifcbeu Söaae,

unter i^ren einer äöagfc&ale ein £afen angebracht tjl, an n>eld)em batf

SRineral etwa öureb ein £aar befe^töt töirb. hierauf legt man in bie an*

bre Sßagfcbale fo »tel ©en>icbt> Ui beibe in voUfommen gleicher ftnie
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jle&eit/ un& ftnbet auf biefe ganj gewobnltc&e Seife bei Slbwagettf i«/

erjl bie abfolute ©cljwere bes ©teineS. hierauf »erfenft man btefett

in reines Safer, bas eine£emperatur t)on ettva 14° SR. bat unb beachtet

nun wie Biel ©ewiebtstbeile aus Der anbren Sagfcbale berauSgenom*

men werben muffen, um fte abexmalS mit ber erjteren in gleiches 9ßt'

»eau ju fe<$en; Denn bieferSlbjug betragt aerabe fo viel als bas SSajV

fer wog, baS bureb ben in il>n btneinaefenften ©tetn aus feiner ©teile

»erbrangt würbe, i(t mitbin febon bie gefuebte €inl)eit, mit welcber

man Mos baS abfolute ©ewiebt, bas ber ©tein beim Slbwdgen in bec

£uft jeiqte, $u bioiDiren brauebt, um feine fpejiftfcbe ©cbwere ju ftn*

ben. Senn j. 35. ber (Stein an ber £uft 8 ©ran wog unb es muffen,

wenn man ibn tnö Saffer tauebt, 2 ©ran aus ber anbren Sagfcbale
herausgenommen werben, um baß ©leiebgewiebt bWi(teÜen, bann fol*

aet, t>a0 bie Saffermaffe, bie ber ©tein oerbrängte, bie mitbin oon

ßle{c|em Volumen mit ibm ijt, 4mal leiclner fei). £)er ©tetn wieget,

Wie etwa ber $orunb, 4mal febwerer als Safer, unb Wenn wer©ratt
herausgenommen werben mußten, wiegt er wie etwa ber Cval 2mal; wen«
3 ©ran, tvic tma ber@maragb, 2,667 mal febwerer benn Saffer. Bunt

Stbwdgen jiaubartiger Waffen febidgt £eSlie in ben Annais of Phil,

n. Ser. Apr. 1826 p.313 ein paffenbeS Serfjeug »or; Mtptv, bie ftc&

tm Saffer auftofen, wiegt man in Seitigeift ober gerpeutinol ab,

beren ©ewicbteoerbdltnijj ju bem bes SafferS »orber genau bejtimmt war.

2luf baS fpejijüfcbe &mid)t jetgt niebt feiten ber cbemifcJje @to|f
aus bem ein 5«>P beftebet, weniger €influ{j, als bie gejialtenbeÄraft,

-Welcbe bie ©trufturoerbdltniffe begrünbet. ©o ijl bie reine Äoble
tm ©rapbt't nur 2 mal, im £>emant 3,5 mal fcl)Werer als Safer 5 ber

SDJagnetfteS, obgleicb in ibm bas €ifen mit einer minberu Quantität
bes letzteren ©cbwefels öerbunben t|t, als im ©cbwefelfieS/ ijl

leichter als biefer.u. f. f.

£)er ©cbwere nacb folgen bie gofftftett fo aufetnanber:

20 mal febwerer als Safer: $latina; 19 mal bas ©olb; 14 m. geb.

^uecffilber; lim. Slmalgam; 10m. ©Über; 9mal ©fieeglanjfilber, geb*

SiSmutl) unb fajt aueb baS geb. Tupfer; 8 mal Binuober; 7 mal unb
darüber ^Bleiglanj, 9?agt)aferer$ , ©ilberglaSerj , Wiefel, €ifen, Solfr
ram, 3inn(tein, ©elbbleierj, ©runblcierj. 6,5 mal febwerer als Saf*
fer: ®eb. ©pieSglanj, Uratipecberj, ©peisfobalt u. f. Ueber 6 mal:
£uugftein, Setßbleterj, Stotbbleterj, SBitriolbleien, £antal, Tellur,

PtfetuffteS, Sismutbglanj, ©pvobcilaSerj. Ueber 5, 5 mal: SXotbgiltig*

erj (5,9), Siotbfupfewrj, geb. SlrfeniF, $u»ferglaS, ©ebrifters, ©Über/
jjjornerj. — ©egen 5mal: Gerinftein, s^agneteifenjtein, §ranflintt,

gtfenglan^, 55untfupfereri, Sablerj, ©cbWefelfieS, Sei§;©^ieSglaSer|.
4, 5 mal unb Darüber: ©cbwarjbraunfteinerj, ^agnetHeS (4,6), ©rau^
braunfteinerj, S:itaneifen, 3irfon, ^bromeifenjteiri, Safferblet, einige

Sitten bes ©cbwerfaatbs. — 4 mal unb baruber: ©almei, ©rau^
fpieSglanjerj, Sintil, Slutomolitl), ©abolinit, Äu^ferFies, $5(enbe,

©cbwarjeiferrjlein, «SrauneifenjUiu, Zimit, rotber €vbfobalt, ^31)oS^

^borfupfererj, =Olioenerj, Sitberit. 3,5 mal unb baruber : ©appbir
(bis 4), £ctaebrit, Äupferlafur, ^br^fobert)ll, COialacbit, ©patbeifen?
jtein; ©ranat, ©pinel, ^nanit, ©trontian, Demant, ^o^as, ©tauro/
litl), <£aueü|tetn, gelbes WlänaUvu 3 mal unb baruber: @brt)folitb,

^Jaulit, Äupferfmaraab, JKaufcbgelb; Slugit, tyiftaiit, Sotfit, SSefu/

öian, rotber 53raun(lein ; %pi\rit, J^elüin, ©pargeltfein, 2lntl)o^bt)Uit 1

Slnbalufit, Xurmalin, Äarintbt«, ©pobumen, ©trabl^cin, SRauten*

fpatb; £afur(tein, Sa^ulitl), ^Datbolit, <Perlglimmer, glu^f))atb, Uran*
glmtmer, Äu^ferfcbaum, Sürfelerj, £infenerj. 2,5 unb baruber: SDte*

lanit, Auflas, ^rebnit, pm}it, ©limmer, Ärt)olitl) # $rau»fi>at&;

S 2
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©c&aötjfetn, Zoll, Gßlorit, Sfrragon, ßalfftatlr, Stfauttftem, ©Ziffer?
fieitu (gmaragb, =Quar$, Cföet'omt, ^elbfpatf), Ufofanft« Äupferglim*
nter; ^eltom, %lcp\)din, «Pctaltt, 3cf)tl)wl)tf)alm. Unter 2 biegen:
£eujtt; Äreujftetn, £oroonit, Saferjeolitl), öbftötan; Äupfermtriol,
graueneis, Kupfergrün; Slnaljtm, dbabafit, ©tra()l* irnb Q3lätter$eo*

litl)» — 2 biegen: (Badetet*, ©tetnfalj, ßrtfemntriol, ©rapl)tr, &im,
©cfjtoefel. ©egen 1,5: Patron, ©lauberfalj, (galmtaf, 23ttterfal$,

SUaun, Q5ora*, ^öntgftein, (gdntjarjt'oble. — ^icfjt oiel über l ber

SÖernjiem unb mannet SDJeerfc&aumj unter i bie 95ergnay&tl)(n

Sefmbarfetf, ©probtgfeif, £arfe unb Serfpthtgbarfett

bei: ©feine»

§. 6. Sfötr fnüpfen bte SÖefrad?tuttcj biefer (figenfefjaften

ber goffilien an einen buref) ben 3nf)alt be$ ttorfyergefyenben

itnä nafye gelegten SBergleidf) mit ber ©cfywere unb tfyren 2öir*

fungen an.

(gut Zentner fcfywerer Stein, wenn er ttott meiner Ijefeena

ben Jpanb auf ben ebenen 25oben Eingetragen unb auf btefem

fanft niebergelegt wirb , muß aßerbütgS auf benfel&en mit ber

Saft eineS @entner$ brüefen, unb eö gehört bte Saft »on etwas

mef)r afö einem Zentner ba$u, um tfyn öon feinem D?uf)epunfre

weiter $u bewegen. QrS tt)irb jebod) eine fofcfye Saft in ba$

Sieferlaub, auf wefdjeö ftc etwa gelegt werben, nur einen ge*

ringen (Etnbrucf madjeu: nur wenig in bie glädje beffelben

einfmfem

Sluf anbre ÜHSeife wtvfet, Bei einem itäcf) bem ©efefc ber

©cfjwere ^um SBoben gezogenen Körper, bte 5D?acf)t ber £3e*

fdtfeuntgung , beim gatt aus bebeutenber J^ö^e* £ternacr)

wirb ein nur etltdje Sotlj wiegenber Sffteteorftein , wenn er au3

einer £öf)e, welche jene beö S^imaiayafy ineEetdjt faufeubfältig

übertrifft, gum 25oben faßt, ben *punft be$ (SrbreicfyeS, auf

welchen er ftd) ftüqet, mit einer ungleich größeren ©ewalc

fragen, afö ein aef)nfad)e$, nur leife Eingelegtem (Sentnerge*

wicf)t, unb man fyat foldje 9#eteorftetne , welche noer) hin 1

spfunb wogen, öfters mit flammenber Grrtyigung meiere &m
tief in ben 23oben hineinbringen fer)em

2öenn in folgern gatte eine bebeutenbe $raft erfbbert

wirb, um ben mit befcrjleunigtem Crange in baä @rbreicf) ge*

fdtfagenett <5tein aus biefem wieber fjerauS $u $te&en unb Io$
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$U mac&ejt; fo ift e§ ntcf)t baä fpejtjtfcfye ©ewicfit befleißen,

wefdjeS ein folcfyeg ©egengewncfyt verlanget; fonbern bie ($e*

»alt einer etgeutfjitmltcfyen Bewegung, mit n>e(d)er weit ge*

trennte ©egenfä£e ficf> begegnen*

3n einer aerwaubteit 2öeife erinnert benn, wenn ttrir 6et

ben möglich emfacfjejt Körpern flehen ttäbtn, bte Defjnbar*

fett — bte fernere £renubarfett ber einzelnen Ztyite beS fonft

meieren (MbeS, beS ©Ubers, ber ^Matina, — an jene ©cfywer*

Bewegltcfjfeit (aptenber Sö'rper, tt>eldje, auö ber nafyen £tefe

felber fyergefommen , ben 23oben beS ^f^afe^, auf weldjem <te

Hegen, nnr mit beut £)rucfe iljreS ©emtdjtö belangen, nidjt

aber bnrcf) einen (£>tur$ auS ber Jpöfye fdjfagen, £ue ^>ärte

af>er, nnb bemtocfy, tt>emt ba$ rechte 9Waa$ ber Äraft ü)r J>c^

gegnet, fd>nelle 3erretgbarfeit anbrer Körper: nue be£ reinen

$efyfenftoffe$ im25emant, ber reinen £f)ouerbe im D^ubtn, ber

reinen $tefelerbe im SBergfr^ftatf, erinnert an ba$ heftige 3n*

etnanberfcfylagcn foldjer Körper, tt>eld)e au6 ferner ^>öfyc l)er*

abfaKeitb, mit befcfyleuuigter ©ewaft ber ©djtoere fiel) treffen.

£)enn nnr feljen and) bte ÜJJetaUor^be, mnn in t^nen baö

3nfammen(!re6en ber getrennten £I)ette nnb tf)rer ©egenfa^e

$ur heftigen ($Hutf) ent^ünbet korben, in ben Snjianb ber 23er*

glafung übergeben, u>efd)er jenem ber fyarten unb fproben ein*

fachen Körper be£ *D2üteraIretd)eä gletdjer. Sftauteutftd) wirb

in bem !)ärteflen ber Körper — bem £>emant — eine reine

SSerförpernng jene£ @toffeö erfannt, tseldjer, fonft ein £aupt*

bejknbtfjetf ber orgamfdjen M&ptt, unter ben ©efialtungen

be$ ©teinretcfyeS gletcfjfam wie ein auS heiter gerne ba fyerab*

gefundener grembltng erfcfyeütet.

<$o tptrb benn in ben befynbaren, nnb auf ber anbern

©ette in ben fcfymer gerfpringbarett gopten, ein Stammen*
gefeflen foldjer £f)etle erfannt, wckfye jwtädjft ber gemein*

fdjaftltdje Drang nad) bem (^rbmittelpitnft (bte ©cfjrcere) fo

enge snfammentrteb, unter benen itböd), tt>ie unter nafje fcer*

ttanbten, an berfelben £tefe gelegenen Waffen, jeuer ©egen*

fafc (beö ©efdjIectytS), welcher naefy ^Bereinigung be$ tt>ett ©e*

trennten jlrebet, nid)t fo heftig tturfte, tpie in ben garten

unb (proben. S&entg f)art nnb gerbet letdjt jerfpringbar, wer*

ben jene Körper gefunben, bei bereu ßntflefjen meber ber eine
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rtoc^ ber anbre ©rmtb ber Sufaromenaefellmtcj ber em^efneit

Steile fn fonberlicfyer (Srarfe tfjättg ttar.

UebrtcjenS tjt bemt auc^ bte ^{cjenfdEjaft ber Jpärre wib

Serfprtrtöbarfett, ba fte tm ttäcfjften Sufammenfycmge mit bent

<$runbe be$ (£rttjtef)en6, gerabe btefeS befonbern Äörperg ftefyer,

tm ©temretcf) etne fefjt widjttgej für bte Qtfammtt Tiatnt eines

$op$ fefyr be$etd)nettbe; voe^^afb bte $ertt>anbtfd)aft ber ein*

gelnett Birten ttttb ttyre SwfammenflefeKuttg $u gamtttert unb £)rb*

ttmtgen, näd)(i ber ©cfywere am meinen burd) bte sparte

cmgebeutet wirb.

€rf. 35 ew. iDte Söetfe, bte £drtegrabe ber Soffitten $u bejHm*
men, bat oor Rubren CÜ?ol)$ ju einem beben ©rab ber SMfommen*
bett unb ©idjerbeit erhoben. sftacb feinem 93erfal>ren bilbet man ficb

eine au$ 10 ©liebern beftebenbe ©eala; bie etnjelnen ©lieber ft'tit>So|V

ftlienarten, ttelcbe ßro^entbetU leid;t jtt foabett ftnb, namltc^;

1) gemeiner £alf,

2) siiabafUr ober ©tetufalj,

3) ftatifwh
4) SNfaatl),
5) ©pargelfteitt,

6) gelbfoat&,

7) i^uarj,

8) £m*,
9) Äorunb,
10) Demant.

$fn biefer ©eala twrb bte £<frte trgenb einer gofftltettfltt fo ge*

}>rüft, bajj man mit il>r eines ber eben genannten ©lieber ?u rt^eit

ocrfudjt. SUfet bajfelbe J. 05. ben Selbfpatl), nicbt aber ben :Quar$,

»on roelcbent- e$ oiclmebr felber Cinfc&tmte annimmt, fo ijt es Oie
ber öbfioian) harter als Selbfpatl) unb minber l;art als =Quarj, ber

©rab ber Sßtte fallt bei tbm jroifcben 6 unb 7, toirb ettoa mit 6,5

bejeiebnet. ©ebr jtüedmdjjig unb größere @id)erbeit gemd&renö ijt

bierbei bie Prüfung bureb bte Seile. Söenn mau bie .parte eines

SoffilS im augemeinen benimmt, toenn man }. 05. gefunben bat, baj?

es jtoar m'cbt ben ^elbffatl), tvoljl aber be« ©yargelftcin rilje, bann
»erfuhr man an tbm bte Seile unb prüfet aus bem ©efübl ttne met
großer ober geringer ber SSiberjtattb feo, ben es gegen bie Angriffe

ber Seile leitet, als bei bem ndct>|l toeteberen ober bdrteren ©liebe

ber ©eala oSpargeljtcin unb Seloftatb). Sreilid) jetgt fid> aueb bei

ber forgfdltigften Prüfung, ba& ein unb baffelbe Sojfil in »erjebiebnett

Stbdnberungen unb iunKtlen fogar an »erfebtebneu Stellen feiner $rn*
(lalle eine oerfebiebne Jjarte babe. ©oJjt ber oollfommen frtjftallifirte,

burebfiebtige, blättrige ©yr-S (SraueneiS) in ber Siegel tveieber als ber

tiicbt frt)jfalliftrte, nur burcbfdjeinenbe ©wS ; fodbrenb in ben meijiett

anbern Sailen bte ©ubftanj beS ©ejleineö eine unoergleicbbar oiel l)o#

bere Jpdrte erlangt, fobalb fte auö bem unftD^aUinifcben in ben fro*

ftallinifcben 3tt(lanb übergebet Oie j. 35. bie £ol)fe im ©rapbit, bie

Xbonerbe in ber fogenannten reinen Sbotterbe, toenn fte bureb bte

frj)|talliftrenbe $raft jum iDemant ober fKubtn roerben). 2lm glu^
t>atl> leidet bie (EcFe beö oetaebrifeben Ärojtalleö ober $5rucb(tücfeö un^

öleieb großem 2Biberjlanb gegen bte Angriffe ber Seile: ri$t otel jtdr^
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Fer in näc&jt iveicbere Soffitten, als* bie £cfe bes £ettaeber$ ober 28ür*

fei*, weil berSlußfpatl) in Dtefen festeren SRicbtungen fpaft&ar tft; Die

breiten ©citenfläcben öeö froltaUiftrten Goanittf ftr.b »tel n)ctd>cf als

Die fcbwalen, oDer al£ bie €cfeu. ($u o. t>te tutereffanteu SSerfaebe

Sr auf enl;cim: de crystallorum cohaesipne diss. 1829.) %m
Siagemeinen ftebe« bie befamrteu Soffitten naef; i(;ren £drtegraben in

folaeubeu SUibe» 1

A) «Bon ber £arte b er €belffeine ober ©entnteti, ft>elc$e
in ben Q5ergf ro jtaü ri^en, fiub:

a) £)er Demant; ibm allein fommt t>cr boebfte befannte «fja'rfe*

grab ber trbifeben Äorpertvelt ju, ber in ber ©cala mit 10 bejeief)*

net wirb.

b) ©appbir (SKubtn, Äorunb, £>cmantfpatb) , ©mtrgel. £>iefe

gojfilien, bereu Jpdrteö i(t, werben nur »om üDemant geriet — *ftur

Wenig ftefeet btnter tbnen an £drte ber (übrgfoberpll mM, ber be^
I;alb 8,5 bat.

c) ©ptnel, Stopa$, $oropbofalttb, tyoffltt, auef) necb ©maraab.
<Diefc febneibeu in beu ;Quarj, werben aber felber oom Ülubtn geriet.

3br J&drtegrab i(t bemuacb 8.

d) $3on einer £drte, bie jener be$£opafe£ febon merflidjer nacb*

fte^t, bie betf =Quarje* aber uod) übertrifft nnb DeSbalb als 7,5 bejeieb^

net tvirD, ft'nb ber J>oajintl) (3irfon)> Slutomolttb, ebte ©rauat, %n*
Mü\it, $en;U, (Suflatf.

B) sßon ber £drte be* uttgefldb Tten bis $u ber t>e^

öe(tdl)lten <£ifeno\

a) £)te gemeine .fttefelbdrte, mit 7 bejetebnet, übertrifft jene be$

(Eifenö uufrer geroobnlicben Keffer, ©ie ftnbet ft'cb beim £iuarj (2tnte>

tl)t)ft, $5eraFroitall n. f.), (Tbalcebon, gtaerjlefrr, Sljmtit, ©taurolitb,

£urmalin, 3*tyi*; Ätefelfcbiefer, £orn(lein, ©illiniarut, >Borajit,

€erbierit, ©aDolinit, =önl)it, aueb au beu fcbmalen ®ettenfld$en ber

@9«nttfro(taUe , unb fajt and) beim €bri)foiitb, fo wie bei manchem
3«tnfretn.

b) Um einen balben ©rab nieberer unb beeftalb burd) 6,5 jtr &e*

leic&nen, erfebetnt bie Jj>drte beim (^brofolitl)) SSmmn, Sjeimn,

gemeinen ©rattar, Obftbian, £ripban, @l)onbrot>tt, tyotymtgntt, @cbwe*
felfieS, @tral)lfie$, bem metften 3innftein, Sferijt, ^"tiarin, granflinit.

c) Selbtyarbbarte, =6, bie uoeb immer Saufen am ©tal)l geben,

tjorn Quarj aber febon merf lieb geriet werben, finb: beröeblenit, ty'v

$aiit, Äalait, Slmblogoait, ^ecbjletn, <Perl(lein, §elbfratl), i'abrnbor^

ftcin f Wlbit, ^Jertflin, $etalit/ 5Re^be:in, ©obalttl), tyuhnit, Sjauf

m'u, 2!nortl)it , 5lcbmit, Sablunit, 2Ulanit, Slnata^, «Rutil, §ergufo^

nit, Q5raantt, CDiaaueteifen, SKotbeifenjtein, €ifenglanj, driebtbonit/

^>etepojit, ^antalit — 3um 2:beil aueb ber Opal unb Bmit
d) ^tmaö minber bart al^Selb(>atb, bdrter aber al^ %$atit, be^

balb in biefer <giwn{<baft mit 5,5 bejetebuet, ftnb: Stugit, §5ronjtt,

*£>orablenoe, iDiafpor, £afurftein unb £ajulitb, .fnjalitb, matteber eble

Opal, ber j^nercpal, ber gemeine unb Jpalb? fo tote %a$pO$a\,
nilitl), Seujit, 2lnaljim, ©aujfurit,- s^elilitb, (Eabialitl), <£erit, ZU
tanit, $(efcl)init, <]3orocl)lor, $latina, gebtegen €ifen, 55rauneiren?

jleiu (£ieorit), Slrfenifeifen, maneber 9lrfeaifficö, Uraupecl)crj, Wo*
melan, COteuaFau, ^Imenit, (Jbrcmeifen, ^riplit, SBoifram , &$wf
fobalt, Äobaltfteö, Ücicfelglanj, 9}ttertantal.

ß) Slpatitbarte, 5, roelcbe febon am ©table feine Saufen mebr
0eben nnb burety bie oorbergebenb genannten geriet werben, fiuö

;
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©fapolttb, £ÜJefotpp, $Bawvit, Wyaiit, (©pargelftein), ^oSp&erfaure
spttererbe, SUaunftein, gluorcerium, Söollaftontt, £atbolit, $efto*
Ütl), t>er <£^antt auf feinen breiten ©ettenfldcben, 95rerojierit, £bom*
fonit, Karpbolttbr ©orbatoalit, ^epbrit, <j>orolufit, .pautfmannir,
Ätefcltotfmirtb, ©almet, Kupfernicfel (bis 5,5), sftitfelantimon, 35leu
gummt, «iDto^taö.

f) 3tt)tfcfeen2t|>ati^unbSlu^at^rte,4,5^aSen: ber fjcljtbwb*
tfjalm (SlpopboUit), QSimlUin, .jparmotom, ©melinit, #ttrocerit, SOiag*

nefit, £ung(tetn.

g) Slu§fpatl)barte, 4, ftnb: iföancber 95lärterKolitb, ©ttl*

Bit, glujjfpatl), 2lrragou, 25arotoealcit, SKautenfpatb, Sftangantt, Sttan*

ganglam, SRotbbraunjteinerj, sföagnetHetf, ©patbeifeujtein, £uraulitb,
33örobmalitb, £lioener$, Kupferlafur, 3innru$.

C) 5Jon ber £arte be* gebtegnen ttttb vexaxbtittttn
KusferS.

a) ^teKupferfieSbarte, mit 3,& bejetcbnet, |lef)t jrmfcbert ber be*

$luß< unb ßalffoat&e*. @ie ftnbet fiel) beim <£babaftt, ^^tdtfbtt^

Söatoellit, £aumoutit, ©tbftt, 9Jifro$mirt, ©cbillerfpatl), ©trontian,
(Soeleftin, ©pieöglanjftlber, ^malqam, 9totb 'Kupfererz, faljfaurent

Kupfer, 33rocbannt, SDfalacbtt, frptfaliiffrten Kupferkies, gable«, ©fo*
robit, £aarfte$, ©rünbleieri (bi$ 4), SÖSeijjbleterj, 3infojct)b, 33lenbe,

3iuFertit , geb. Slrfenif.

b) £)te gebiegne Tupfer ^ ober ßalffpatbbävtt = 3,

ftnbet ftcb beim $lmt, Opbit, Kalffpatl) (Marmor u. f.), Slnbflbnt,

QSarot, SBitberit, gülbifcb geb. (Silber, SfUtbgiltigerj, aebtegenem Kupfer,
€ucbroit, Olioenit, Q5ournonit, pritfmatifebem Kupferglanz, Q5unt#

fupferer*, ©rüneifenjhin, ©elbbleierj, «Oornblet, 2(rfem?blet, (Selens

biet ^ 93letoitriol, 2lrfenifblütbe. — ©ebou etroatf minber bart ftnb

Kroolttb unb £borit.
'

c) £)ie ©olbbärte, 2,5, jtebt jnjifcben ber beö äittftrttytf
unb 2naba|tero\ £ierber qeborett: ©Ummer, SOiecrfcbautn, 35tlDftetn,

95ol, £ripel, 2lllopban, £rona, 25rogniarttn, ©aolüffit, fcbtvefelfau*

reö Kalt, Q3itterfalj, <)3olpbaUit, ©cbroefel, 2lntbra$it, ©olb, ©über
(boeb gebt bie £drte be$ letzteren biß 3), ©elenfilber, sjftiargorit,

©cbtoariqiltigerj, 9)©löbnftt, Btnuober, sßauauelinit, Kiefel!upfer, £tn>

fenerj, Kupfervitriol unb*©la*erj, €ifenftnter, Söürfelcrj, Q3otroo>

gen, gronjldbtit, 3«mefouit, Q5leiglanj, Q5letbarnt, rotb QMeterj, geb.

2öi$mutl), Sötämut&glanj., foetjj ©pietfglanjeri, geb. Tellur, Sei^
tellur, Kobaltblütbe, Uranglimmer.

D) tßon ber ^arte be^ 55leteö unb barunter.
a) Sllabajfcrbarte = 2 ftnb: ©rönerbe, <?3barma!olitb/ ZaW

bobrat, ©cbtvcfcl, Jjom'aftein, 5(laun, Vitriol, (Salpeter, @teinfalj,

©lauberfalj, Äoüorit, Sofyanmt, pbo^pborf. €ifen, ©iberofcbifolitl),

©übergla^erj, (Scbrifteri, Xellurn)i^mutl), geb. ©pieägla^ ^aDelerj,

SKaufcbgelb.

b) ©pef jfetn&arte, 1,5 flnb: <5*l)lorit, WwwWtt, ©pefjtem,
©almiaf, ®uv^)it, Q:i)orquecfft(ber , Äupferfcbaum, SeUurblei, geb.

S5lei, 9totl)?@pie^gla^eri, 0}iolobbdrt.

c) Zaityaxu p 1, £alf, ©elberbe unb uoeb etroaö roeicljer bie

reine ^bonerbe, ^tmolitb, Sobftlber, ©ilberborncrj, 3öab. —
5ßon ber (£igenfcbaft in anbre Körper etn$ufcbnetben unb felbec

bem Angriff ber Seile ju roiberfleben, oDer oon ber ^5drte im eigene

lieben ©inne, ift ber Sufammeubalt ju unterfebeiben, oon roeU

cbem bie 3erfp reng barf ei t unb bie iDefcnbarfcit fammt ber
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Q5teöfamf ett, ©probtgfett unb ©efcbmetbigf ett ab&dngen.

«Oer £oya$ gebort unter Die bdrteften Sofftlien, unb bennoeb Idflt er

ftcb buref) einen ©cblag ober ©tojj, befonberö in t>er Sltcbtung feinet

«öuerbruebeö leicht in ©tütfe jertrummern (er ijl leicln jerfarengbar).

£>er £urma(in i|t um mel)r alö 4 gange ©rabe ber »orerrodbmen ©cala
jjdrter beim ber SDieerfcbaum (oiefer bat nur 2,5, jener 7), unb ben*

noeb laßt fiel) jener otel leichter jerjiücfen, ijl t>tcl leichter jerfyrengbar

al£ biefer. 2lm fcbroerjten ftnb bte jtreef baren, gebiegnen SDfetalle bureft

©cblag ober ©to§ m jerfprettgenj bei ibnen, fo voeieb fie aueb ftnb,

ftnbct ein fo inniger 3ufammenl)alt ber^beile flatt, bajj fie fieb, rote

febon bei §.4. errodbttt rourbe, bebtteu unb itretfen Iaffen, obne ju

$erret(Ten.— sftdcbjt ber (Etgenfdjaft ber ©e&n barfett fommen beit

Äor)5ern, bei benen ber innige 3ufammenl)ait ber £beile einen fiar*

fen SBiberjtanb Ietftet, aueb nod) Q5iegfamfeit unb ©efcf)tneibigfeit ju.

StujTer ben roeteben, gebiegnen Stallen jetgt aueb ber £alf bie

bleiartige (fogenannt gemeine) 33tegfamfett; ber ©limmer roie ba$

elatfifcbe £rbpecb ftnb elatftfcb* btegfam. ©efebmeibig ftnb

jene §o|ftlien, bte ftcb (rote 5Met) (eiebt febneiben Iaffen, obne babei

in yutoerarttge ©tuefett ju jerfortngen ; mtlbe, roenn ftcb bie 3er*

brocfelung beim ^ineinfebneiben ittebt roeit fortpflanzt unb roenn bie*

fe$ ©ebnetben, rote beim ©rapbit ober Q3leiglanj o!>ne jeneö ©erdufcl)

abgebet, ba$ Sterbet bie fproben ^öfftltett macbett, roelcbe bureb

batf jf)inctnfcl)tieiben, rote ber Obftotan ober ber .palbopal in lauter

fleine ©tdubeben serfpringen.

2luö bem ftarfen 3ufammenl)alt ber Zf)äk geljet felbft bei eint*

aen SojTilten jene €tgenfcbaft ber €(a|ttättdt beroor, bureb roelcbe ba$
Clingen ober Kotten ent|tel)t, roenn fie, im freien gebalten, ge*

(tojjen roerben, roie bieö ber §aU bei bem $orpbt)rfd)iefer ober 3tling*

jtetn, beim gebiegnen 2lrfentf u. f, i|t. £)a$ Clingen fommt ungleich

feltner ben goffüten oon bldttricöem aU oon anbrem QSruc&e juj boefc

flnbet e* fiel) in geringem COiajjefcet bem Sraueueife.

33rennbarfett unb fähige 2Cuflo£lid)Mt im SSaffer*

§. 7» Buffer ber ©crjroere unb Jpärre ftnb e£ »orgügltc^

flccf) ^raet @tgenfd)aften ber ©ejtetne, roelctje un$ gfetet) jenen

einen tieferen 23ltcf tn ben tnnern Jöejlanb nnb bte eigentliche

Statur be6 einzelnen gop6 eröffnen: S3rennbarfett «nb

falstge 5lufl6^Hd)f eit.

Sie S3rennbarfett ijt tn gerutjfer £tttftcr)t gerabe baö ent>*

gegengefe^te tton ber ©djrüere; benn wie bte legrere ben

3«g ber 93taffe natt) itnten, nacl) bem feften <5rbfö'rper

anbeutet, fo bte Srennbarfett ben Srang nad) S5eretmgnug

mit einem rjöfjeren, ü6eren ©egenfag, vt5elcf)er (eben fo rote

bte (£rbrtnbe Dfepräfenrant be6 ^rbtnnren) ^epräfentant etneö

oberen 2Beltganjen t(t, — mit ber 2Umofpf)äre. 5öte bte

flamme felber nacr) oben roe^et, fo ergebt bte (^tgenfd)aft ber
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S5remtbarfett bic metften Körper, welche (te 6e^en, felbfl: üf»er

bte (Schwere bcö Sffiafierö, unb »iele »on tfyuen jmb fcfjttumf

roenbe.

£od) ftnb bte SOBege, tt>cfc^c $u btefem einen äugerpeit

@nbe ber ©eßetubübung — ju einem potarifdjen ©egenfafs

mit bem Drögen ber 2Umofpljäre, melier fonfi ein etgentfyiim*

Itcfjereö &orred)t ber orgamfcfyen 2öelt $u freutet —
fyinfüfjren, fefyr ö erfd)tebene; benn auf ber einen ©ette feljen

Wir baö brennbare 2Bcfen mitten au$ ber *Ketfye ber metaflt*

fcfyen Albungen — alö ba£ eine auf erjte @nbe btefer 3$et|e -—

ftcf) entwichen: alö spfyogpfjor unb ©cfywefef; öon einer anbern

©ette fefjett wir bte 23rennbarfeit jn folgen gopten gelangen,

benen ber pofartfdje @egenfa$ $um Drögen ber2ttmofpl)äreburd)

bte ajftmtttrettbe straft be$ organtfdjen bebend, bejfen ÄretS fte

ctnfl nafye geftanben, mitgeteilt worbem üöte auf ber einen

©ette bte brennbaren Körper burd) ©djwefcf, spfyo^pfyor unb

(Selen an bte Metalle; fo fd)üeßen jtd) biefelben burdj ben

£)emant, welcher bte reine $of)fe ift, an jene gojfdten an,

bte am metften unter ber Jperrfdjaft einer bem £td)t nafye Der*

wanbten Äraft ftefyen, welche wir fyernad) a($ „Haltung"

befcfyretben werben» Der $raft,«bie ben ©tojfen ber unorga*

ntfdjen 3öelt ifyre regelmäftge $n;ftalige|Mt unb £)urd)|td)tig*

fett, ftejligfett itub Siifammenfjatt ertfyetlt,

2)ie fähige Auflösbarkeit unb fcl6ft fdjon bie fatmige ober

tfyom'ge @rweid)barfett ber gojfüten im SSaffer, läfiet inöge*

mein auf eine Qrntfkfjung berfelben in unb au$ einem tropfbar

flüfftgen ober bampjförmigen 5Saffer fdjlteßem 3ene 9?atur*

fraft, n>eld)e bem (5a^ feine frt)(Iaflinifd)e ©cjMt anfängltd)

gab unb fte ifym uod) ^urücfgtebt, fo oft bajfclbe im Söafjer

äertfyeüt unb aufgelöst wirb, ifl $war ifyrem 2Befen nad) bie*

fefbe, bie ber $of)(e ober ber £fyonerbe bie frjpftafltmfcfje @e*

ftalt be$ Demante unb be$ Diubtnö »erlief; aber fte vermag

bei ben erjteren fdjpn burd) jene bebten unb ^aturfräfte ge*

weeft $u werben, weldje in bem je£igen, gewöhnlichen 2öecf)*

feltterfeljr jwifcfyen £uft unb 98af[er, jtt)tfci)cn 2!fmofpt>äre unb

spianetenpberftädje wirffam ftnb* £>itrd) jene 9iaturfräfte, bei

bereit 2D?itwtrfen and) ba£ Gebert ber prgantfdjen sJcatur ftd)

entfaltet unb gepeifyej:; wie bajfeloe bei einer Temperatur $u
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befiehlt vermag, bei welcher ba$ 2öafi*er ferne tropfbar*flüf*

fige ©eftalt behält. 2lnber$ bagegen erfdjeint biefeS bei einem

großen £f)eil ber im SKaffer gan$ unauflösbaren, frp^atttnw

fdjen gofftltem 2Bte fdjon ba$ Gaffer, nod) mefyr aber ba$

£luecff(fber, wenn e$ feine eigentliche (fefte) ©eftalt annehmen

foll, eine Temperatur fobert, bei welcher ba$ orgamfdje 2eben

nidjt mefjr erwachen unb beftefjen fömire; fo fjat tnelleidjt aud)

bie geftaltenbe straft, bie ben üKubtu, ben Demant unb einen

großen £l)eil ber im Ur* unb int glö£trappgebtrge ttorfom*

menben gofftlienarren, if)re $r*)ftallform gab, ju ihrem @rwa*

djen unb $ur $erftärfung il)rcr SBtrffamfeit, eine 9flttwtrfimg

von 9tarurfräften erfoberr, bei benen baS £eben ber orgamfcfjett

9?atur ntdjt $u befielen »ermöd)te; weldje tnelmefyr jerjlörenb

auf bicfe einwirken würben. Stögen biefe nun ber (£leftrt$ttät

ober irgenb einer anbem unö bekannten 9?aturfraft tterwanbt

gewefenfetm; gewiß i(t, baß weber unfer fiiäftttdjßä geuer, aucf)

bei feiner f)öd)ften 3ntenfttät, nod) bie^raft unfrer SSoltaifdjen

Batterien im ©tanbe (Tnb ben Königen ober fof)knarttgen,

ja felbpt ben Jteö£td)ten ©toff in jene SBerfjältmfie $u fefcen, un*

ter benen bie fr^jtallijtrenbe $raft in ifynen warf) unb tfyätig

werben fann. UebrtgenS mögen auffer bem Äalffpatt), auffer

manchen @qen nod) ttiele-anbre goffilien, felbft fie6ltd)te, mit*

ten in ber gewöhnlichen, je^tgen 2öed)felwirfung ber£uft, be$

Sföafferö unb ber fefien Grrbfladje, bei weldjer aud) ba$ (Saf$

tn Ärvj (rallen anfdjteßt, im ©tanbe fei)n, ftd) gur regelmäßigen

©efMtung ju ergeben, ofjne baß ftd) nad)f)er biefe nod) fort*

Wäfyrenbe 5ßeife be6 QrntjtefyenS burd) (faltige) ^luflööltcftfett

im 2öajfer toerrietfje. SOBtr bemerfen biefeS an ben £ropffteinen

Don frijfktlinifdjem ©efüge; an ben felbft im 3iromerf)ol$ ber

©ruben ftd) neugejlaltenben metallifd)en gofftlien, unb an ben

fleinen $rt)jkllen be$ Üiärjfci, bie ftd) jwtfdjen ben £agen

beö fcerjteinernben £ol$e$ ober in ben Jpöblungen ber geuer*

ftetne erzeugen. — £)ennod) bUibt bie faltige Sluflö'öbarfett

ein fefyr n>tcf)ttgeö unb wefentlidjeö Unterfd)eibung6$etd)eu für

folcfye, meift au$ einer ©äure unb einem Äalt ober einer frbe

gebilbeten gojftlien, Welche fdjon burd) biefe 3ufammenfe&ung

tfyre SSerwanbtfdjaft mit ber jefct gebeifjenben, baö ©auerflojf*

ga$ ber ?uft atfymenben, trbifdjen Sftatur bezeugen.
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€rl. 05 cm. <Der Stielt bes ttorltetjenben §. foHte feine*h>ege$
ber «Bebauptung baSSßort fprecbett, ba§ bie Soffitten, t)ie er ben fal*

aigen ehtgegenfefct; toegen ber crmd&ntett ^eifcbiebenbelt oon btefe«
bacum in einem ganj anbren Clement gebilbet feon mußten al* im
Söaffer. £)ie SSaffertro^fen, bie man nic&t feiten in «ergFroftalleri

etngerd>(offen jtnbet, jeugen ju beutlicb für ein 23orl)anbengetoefenfet)nM 2Ba|fer<> in ber 3eit unb an bem Ort beö €ntjle&en$ bea Ärojial*

lt$, beffen neue SInfdßc bie in ben SSertiefungen ber $ldcl)en fieb ftn^

benbeSlüjftgFeit überbaueten. (@loc£er.f>anbb. b. Mineralogie ©.89.)
3un>eilen festen ft'cr) aus ber in ben 95ergfri)Italien entbaltnen Slüjfia*

feit falffratbfroftalle an (Q5er$elinS 3abreSbertcbt 4ter3abrg. $ü*
fingen 1825 @. 165 f.), ober bie in @baleebonen unb SBergfroffallen

entl)altne tropfbare ©ubjtanj, toar Ätefelfeucbttgfeit, aus toelcber fletne

=Quarjfrt)ftalle anfeftoffen (Ripetti in Ferussac Bullet. II, 492; Sil-

liman Americ. Journ. VIII p. 118). Slnbre SDJale fanben fiel) %la!pl)t

t(>a (Davy Ann. de Chlm.xxi p. 132), ober eine $lüffigfeit, bie an
ber £uft $ur barjartigen ©ubjtam erwartete, ober aucl) (tm£opaS unb
©appbir) ein nicht genauer unterfuebteä §luibum in ber ©teinmaflfe

etngefcbloffen, beffen gro&e (Eroanftbüttdt barauf btnbeutete, ba§ bei

bem €ntjtel>en btefer ^offilien ein überaus jtarfer, comprimtrenber
jOvuü, tote unter einer mdebtig boben SÖSafferfdule geberrfebt baben
muffe (Brevrster, Edinburgh, phil. Journ. IX, p. 268 5 XI, p. 155;
Transact. of the roy. soc. pf Edinb. X, 1824 p.l— 41; 407— 427).

€ine im Slu&foatb unb ©cbtoerfaatl) aufgefunbne Slüffigfeit, an Joel*

cfjer bei niedrerer £emperatnr £uftbld£cben erfebienen, geigte ftd> aU
eine rodjjrige Stuflofung berfelben @ub(ianjen unb e$ festen ficb Mt
fcalb Slujjfpatb* unb ©djttmfoatbfroitalle aus berfelben an (Nicol
in Edinb. new phil. Journ. III, 1828, p. 94; £eon!)arb$ Beitfcbr,

f. «Deiner. 1829, I p. 438). Stujfer ber febon oorbin crtodbnten, ber

«Bcrgnaybtba dbnlicben @ubfianj , bat man auefr in ben CiuaräfröftaU

len aus Steujfclaer in SRorbamerica Äoblenftojf, in §orm beS Slntbra*

eitS, tbetlS unmittelbar, tbeilS oon einer Slüffigfeit umgeben, in ber

Melelmaflfe eingefcOIoffetl geflinben (Eaton in Sillim. Amer. Journ.

of sc. XV, 1829 p. 362) ; SöafferjtoffgaS im ©tetnfafj unb anbern fr^
ftaUiuifc&eit Raffen (Dumas, Ann. de Chiiu. et de Vhys. XLIII, 1830

p.316; ©cfttoeiggerS fjabrb. b. dl), f. 1830, Ii ©.252 u. 486).

tfobleufaurer tfaif bübet ftd) (naef) Bauteil) in foiijen §U)om*
Boebern aus einer Sluflofung oon dfjenbemÄalf unb 3urler, toenn man
bie 2(ujtofung eine Bett laug rul)ig flehen idffet. S)aS ^inburcbleiten

eines cleftrifeben (Stromes bureb bie glüffiafeit, betoirfte W €rjeu#

gen eines roafferOaltigen StrragonitS (Beequerel Anna), de Cjiim. e$

de Phys. xlvii p, 5). Reifer unten ben 9ten §.

©erntetjbarfett, eteftrijitAt unb S^agnettömuS be^

§. 8. @6 flehet, um bte6 ^fer nur Setlänjtg $u crwa^neir,

betttt ifl feine ber im üorjügltcfyert ®rabe besetrf)nenbett @ige^

frf)aftett , unmittelbar mit bem o6ett augebeuteteit ©runbe ber

£>cf)nbarfett unb ^ärte, jene gäfjtgfett ber etnselnen ^eUe

eine6 5^tneralfprperö in 25erbtnbu«g, buve^ bte 2Bärme auö
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etnanber getrennt — ftüfftg a» werben, wtt^m bte ©cfjmefs*

bar fett bejfelbem

(ürtn in beriefe beö ©ewäfierS, ober ber 2ltmofpf)äre ftd)

entwtcflenbeS, Ietcf)teö ©a$, wirb, wenn bte ßompreffion ntcfjt

gan$ »eränbernb auf feinen @of)äfton$
(

$u(tanb einwirkte, je

fernerer unb btdjter bte glüjfigfeit ift, tn welcfjer e£ emjtan*

ben, befto fcfynelfer att$ btefer emporjleigen ; bte tf)m ungleiche,

fcfjwerere Umgebung, mit befto größerer Jjpefttgfeit burcfybrtngen.

©0 wirb aud) bte 50?aflfc jener, g(etd)fam bte tteffte £iefe

btefer Legion »on?ei6Itd)feit bejetcbnenben Körper, bereu Steile

mefyr nur nod) burcf) ben gemetnfamen Drang nacf) bem mixt*

terltdjen @rbmittelpunft, al£ burcf) ben Drang ber fdjon gum

fyeftigen Sufammenftreben erwachten ©egenfäfce tterbunben ftnb,

letzter tton jener $raft, welche nacf) oben — nacf) bem Stcfyte—
gefjenb, ber©d)weregerabeentgegengefe£ttft: ttonberSOBärme

auSeütanber geriffelt , afö bte obere, an ftcf) (gfetdjfam) leid)*

tere, auf aubre Sffietfe aber fefter serbunbene $6rperwelt.

Der 9)?agnett$tmt$ — ein Slbbtlb beS Snfttnfteö im fäjfto*

reid), — weldjer am mailityfttn bem (£tfen unb bem m an*

brer £tn(td)t ifjm nafye ftcfyenben 9ci<M jufömmt, beutet auf

bte SSerwanbtfdjaft btefer betben Metalle, mit bem ütnrett

Jpauptbeftanb ber £etbltd)fett unfrei ganzen ^faneten fjim 2fct

ber @!eftrt$ttät, weldje in mehreren gojftlten burcf) (£rwär*

mung fo tt)ie burcf) Reiben erwachet, werben wir weiter im*

ten jene nafje Se^ie^ung erwähnen, in welcher btefe tfynen uod&

fortwäfyreub betwofjnenbe (£tgenfcf)aft, mit ber anfänglich wir*

fenben $raft jtefjet, bte ifjnen t§re regelmäßige ©eftaft gab,

3ötc Ät^jlatttfatiott ber Hapten;

§ 9. Unter atten @rfd)einungen, welche ba$ D?etdj ber

(SJejletue bem 2htge batiktet, $ feine anbre fo bebeutenb unb

3?ad)benfett erweefeub, alö bte regelmäßige (Septaltung ober

ßr^jlalltfattotu Witt einer 23e|*änbtgfett, welche fefton auf bett

etilen 53!icf Serwunbrung erreget, wirb biefef6e $orm be$ D?au*

ten^wö'Iffläc^nerö an bem (Granat ber S^roler 2Upen fo wie

ber £)fttnbifd)en (Gebirge, ©djwebenö wie Slmerifa'S gefmtben;

ber ^ergfr^ftatf ber t>erfd)iebenffcit Sßfcftgecjenbett geiget ist m*
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aba'nberttd&er SOBetfe biefelben SBinfef, itttter bettett feine glä*

cfyen äufammentrejfen; bie©eftalten be$ 9J?agnetetfenftetne$ wie

be$ 23leiglan$eS bleiben unter ben manmd)faltigjl:en 23erl)ält*

ntflfert ifyrer äußeren Umgebung biefelbem

3ntereffauter noef) atö bie ttotlfommne Uebereinftimmung

ber gorm, an einer unb berfelben gofl'tlienart, crfcfjetnen je*

botf) jene fdjeinbaren 2lbwetd)tmgen, welcfye fttf> anbre 5D2ale

an btefer gorm feigem ©tatt ber 2öürfelge{klt, in welcher

ber glußfpatf) fefyr fyciuftg gefunben wirb, tritt an if)m ber 3ld)t*

flädjner ober ber asierunbjwanjtgpcftner fyeroor; ber Demant

t(l nid)t nur als SIc&tflädmer, fonbern and) alö D?auten$wölf*

fläd)ner nnb Würfel fnpjtallijutf; ber fofylenfaure $alf $eigt

ftcf) f)ter alö D?f)omboeber, anberwärtS al6 fed)3fetttge ©ä'ule

ober £afel, nod) anbre 90Me aU tytyxamibc tton mef)r ober

nitnber fpt§er gorm» 5öirb jebod) ber innre San bi»fer gof*

filtert tton tterfcfytebenarttgem Umriß etwaö genauer unterfudjt,

fo jetget ftcf) balb, baß biefe tnelfadjen Umrtjfe über unb um
einen ©runbriß erbauet finb, n>elcr)er bei jeber einzelnen 2lrt

berfelbe bleibt» Senn im frt>(laütnifcf)crt glußfpatf), wie felbjl

im Demant, lägt ftd) burd) baö B^fpalten be$ ©tetneS bic

gorm beS 2ld)tfläd)nerS, mitten in ber ©ejlalt be$ 2ßürfelö

ober be£ 23ierunbjvoan^gfläd)nerö aufftnbeu; ber 23leiglan$,

wenn fein anderer Umriß aud) gan$ ber be$ 2ld)tflädjnerö war,,

geigt beim 3erfcblagen, in feinem Snnreri, als ©runbform ben

SBürfeL 9?amentltd) bei bem $alffpatf) finb alte bie fdjeinbar

fo weit tterfdnebenen 2lu$füf)rungen feineö ©ebauplaneS auf

unb um bie einfache ©runblage eineö 9?f)omboeberS erridjtet,

ba$ ftd) in bem Serfyältniß ber 2öinfel immer gleich bkibt;

unb biefeS ^()omboeber fommt beim 3^fd)Iagen ber ©ä'ule

wie ber ^ramtbe unb aller anbern ©ehalten beS $altfpatlje$

jum SSorfcfyeim

gorfdjen mir weiter, waS ber ©tnn btefer Sfbänbermtgen

beö Umrijfeö fct> ? fo ftnben wir balb, baß biefelben auf einer

Fortbewegung gewtjfer jnnrer, g(eid)fam eleftrifcfyer ^)ole ber

©runbgejlalt, fcon einem tyuxitt ber £)berfläcöe $u einem an*

bem, polartfd) entgegengefe£ten berufen, ©djonbie 2Serfd)ieben*

fyeit ber Jpärte, welche an ben @cfen ober Tanten unb an ben

glasen mancher Ärpptalle bemerft worben (nad) §*6), unb
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nod) mefjr bie a3erfd)iebenartigfeit ber eleftrifcfyen (Spannungen,

bie ftd) beim Dietbert ober Erwärmen an t>erfd)tebnen Stellen

eine$ $rt)ftaUe6 geigen, beuten auf ein polarifdjeS 23erf)alten

ber (£den unb Tanten mit ben glädjen f)in, nad) welchem bie

teueren 3nbtjferen$punfre s«>ifc5)en ben entgegengefe^ten ^ola*

ritäten, ober negatio ftnb, im $ergletd) $u bem pofttioen @l)a*

rafter ber erfteren. 2lu6 ©locferö ^Beobachtungen über ben

2Ilaun gefyet tjerttor, baß bei bem Grntjtcfyen ber Ärtjjlallformett

guerft bie (Scfen unb Tanten fyeröortreten, an tt>eld)e unb gwi*

fdjeu tt>cId)Ctt ftd) nadjmalä bie glädjen anlegen*). 23ei ber

SBerwanblung be£ ilnmjfeS über ber ©runblage be$ 3öürfel3

über beö D^bomboeberS, in formen tton anbrer j§a$l «nb ©e*

ftalt ber glädjen, gefd)iel)et bejränbig, wie burd) eine 2lrt tton

2lrenbrel)ung, eine 23erfe£ung ber fünfte ber polartfdjen (Span*

itung, an bie ©teile ber inbtjferenten gleichen, ober umgefefyrr*

£)euri wenn am Sßßürfel ba$ wa£ Qrcfe war gur glädje wirb,

entfielet ber 2ld)tfläd)ner; fo wie au$ btefem auf gleiche 2lrt

wieber» ber $Gürfel» 2Benn an betben, am SBürfel wie am
£>ctaeber, bie 12 Tanten $u gleichen werben, bann fommt ba$

9?l)ombenbobecaeber $um ^orfcfyeüt, unb auS btefem, auf bie*

felbe 2öetfe bie 24 flächige gorm beö 2eu$it^ £)ie ©runbfornt

be$ DuaqeS i|t ein 9ft)omboeber, welcfyeö nid)t fefyr weit Don

ber 2Bürfelgcjklt abweichet. SOBenn ftd) neben ben Tanten bie*

feö D?f)omboeber£ in ber 9P2ttte feiner glädjen, burd) eine 33er*

boppelmtg ber polarifdjen (£ntgegenfe£ungen, nod) eine jweite

£)rbnung ber Tanten ergebt; wenn mithin an bie (Stelle be$

inbtfferenten D?ul)epunfte$, baS pofttttte Moment tritt, bann

erzeugt ftd) bie gewöhnliche gorm beS ptjramibalen Duar$eS:

baö £rtangularbobecaeber ober bie fedjSfeitige £>oppelpt)ramtbe*

(£$ wanbeln ftd) öfters an biefem bie 6 (Seitenfanten in gla*

d)en um, welche bann $u ben glädien ber fedjäfeitigen (Säule

beö 23ergfrt)ftatl$ anwad)fen, an beren betben (£nben baö £rian*

gularbobecaeber nod) bie 6 flächigen 3nfpi£ungen bilbet Un*

gleid) mannid)faltiger ijt jebod) bei bem ^alffpatbe bie 25er*

fefjrung ber polarifdjen @cfen ober Tanten in glädjen unb um*

gefegt bie Umwanblung ber fo entftanbuen, fecunbären glä*

*) £anW. b. s05tm Ci 81
I
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djen, in ddcn ober Äantcrt einer zweiten, au$ Hefen lieber

in pidjen einer Dritten Drbmmg, auf welche abermals eine

neue Dfatye ber @cfen ober Tanten folget 2ln biefem fo wie

an meien anbren fr^ptalttnifc^ gefalteten goffilten, gefellen jtd)

öftere Polaritäten »on bem s>erfcf)teoenften ^Hange unb Sßertfy

gufammen; mit ben (Gefeit Oberkanten be3 einen DSIjomboeberS

ober £)ctaeber6, bie eineö gan$ anbern unb felbft etneS brit*

ten, ober mit tf)nen sugleid) bltcfeit aiß bem tnelfeitigen ©e*

bau auef) nod) bie glädjen eines über berfelben ©runblage er*

richteten ^rßma^ f)er»or. Ueberau* aber, bieS wirb au£ ben

unten beigefügten £)arjMungen Ijcr&orgefjett, lägt jtd) mitten

burd) baS £abt)rintl) ber Slbänberungen an bem äujfern Um*

rtffe, jene ©tammform ernennen, weldje aß 28uqel* unb ^rim*

gal)! allen potenten ju ©nmbe liegt 3Mefe, aud) wenn fte att

trgenb einer goptenart ntemaß in ifyrer $wf®fy§4t unb 9tan*

Ijeit, fonbern immer nur überhaupt burd) .äußre 3«f«6e $um

$Borfd)ein fäme, ijt bennod) bie tnwofynenbe ©eele, ift ba£

3beal, um welche alle jene Birten, wie um eine ifynen fcorfdjwe*

benbe jpauptform ber ©attung fTd> fyerumbilben.

51m glußfpatf) war bie Sbealform, ober bie g^orm ber ©at*

tung, ber 3Jd)tfläd)ner* tiefer §at feine glädjen ba liegen,

wofyin bie @cfen be£ Sßürfeß fallen, feine (£cfen aber ftefyeit

an ber ©teile, wo am Würfel bie gfädien (Inb. 23etrad)tett

wir ben SfÖürfel, ber bie am gewol)nlid)|len »orfommenbe Mxq*

ftatltfationSgejlalt be$ gfoffptW ift/ aß eine 3lrt ber ®aU
tungSform, fo ift biefe 2lrt ntd)ß anbreö aß eine ^rgän^un^

ber ©tammgefklt Denn gerabe an bie negativen ^ole ober

an bie Snbifferen^punfte be$ im Snnrett woljnenben kemeS

fügen ftd) bei üjm nad) aujfen bie pofttiuen 23ilbung6momente am
£a$ wa£ nun in$ 5luge fällt iffc allerbingS ber Würfel, aber

tiefer überfleibet nur, aß äufiere (£rgän$ung, ben 2ld)tflädjner;

tnbem er ba aß inbifferent ober rufjenb erfdjeint, wo im 3nu*

ren polarifdje Spannung fjerrfdjet, ober in (Spannung x>zx*

fe&t, ba wo im Snnren D?uf)e tjt @ben fo ift ba$ Dtfjomben*

bobecaeber eine 5lrt ber ©tammform beö glußfpatfjeS, welcfte

mit itjten I2gläd)en an jenen ©teilen ftd) |ur 9?uf)e fefcet,

wofyin an ber mwofyttenben kerngejMt bte polarifdje dntge*

ßenfegung ber fianttn fällt dbm fo bie 5lnnäl)erungöform

an
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/an ba$ ?eucttotb ober ben SSterunbswanjtgflädjner, n>ef(^c tt>tc

du dürfet mit bretfad) $ugefpt£ten^ei1 erfechtet unb welche

auf btefe 2öetfe wteber für bte fecunbäre gorm beö 3BürfeI5

$ur £rgänjung wirb, inbem bei ü)tn an bte äufferften fünfte

iber Tanten be$ JperaeberS, ba wo tiefe baö SWartmum tfjrer

yj^olartfdjett ©tetgerunfl erreichten, bte indifferenten glasen

Uretern -

StefeS $cr!jältttt|l einer $u ©runbe Hegenbett innren 3?td&*

'.tung, jn einer tfyr gan$ entgegengefefcten äuferen, eben car«

um aber fte ergän$enben, wirb un$ aud) im wettren @ange

itnfrer ttnterfudjungen, in ben anbren Legionen ber irbtfdjen

AWatnx begegnen» Senn wie fdjon ba$ 2Uterü)um biefeö er*

fannte: eö wohnet ü6eratt in bem Silben baö ©cfjarfe, in

.'beut ©ügert baö23ittre, ober aud) umgefefyrt in bem ©tfttgeit

ba$£eüfame, in bem brennenb ©djarfen baö 2D?tlbernbe. Unb

in allen Legionen nnfrer <5id)tbaxUit ift biefeS ein ©ritnb be$

@;ntjTef)enö ber Birten, welche an unb auö bem ©ramme einer

©attungöform ijerttorgefyen: baß bie eine bie Grrgängung ber

anbren werbe, inbem bei if)r bie Dftdjtung ber ©elbfltfyättg*

feit an bie ©teile ber aufnetymenben (Smpfängltcf^ett ber an*

bren, ober umgefefyrt tiefet wetbltd) ^3ajftüe an bte ©teile be8

tttünnltcf) Slfttoen tritt* Senn bte gefammte 2Gelt ber Singe

ift eben fo ein in mele räumliche Momente (Snbtüibuen unb

Slrten) ftd) tfyetlenbeS, aber innig öerbunbeneä @an$e$, als

ba$ ©e^n unb 2eben beö GrtnselwefenS eine D?etf)e sott tter*

fdjtebenen settltdjen Momenten ijt, welche ffd) ebenfalls $u einem

uafje jufammengefjörenben ©an^en anetnanberfügen. ©o wie

fyier ba3 2Bacben jtd) nid)t erhalten fönnte, ofyne ben i|m ttor*

Ijergefyenben ober fofgenben ©d)laf, bte Momente ber felbjl*

tfyättgen 2lnfpannung ntd)t, ol)ne jene ber 5lbfpannung ober

ber Eingebung in ben neubelebenben Einfluß; fo fönnte aud)

bort bte eine Sleugerung ber fel6jW)ättg geftaltenben ober paf*

fio bübfamen D^tditung ntcfjt auftreten, oljne baß ffd) neben

fte, ober it)r gegenüber bte gan$ entgegengefefcte ftellte.

Sie Umfefyrung ber einen Dichtung in bte aubre erfolget

nur feiten ofyne alltnältg in einanber tterfliegenbe 9D?ttteL|hifeit,

Weld^e gleid) einem 3wteltd)t swtfdjen £ag unb $ad)t, ^wt*

feben bte einanber entgegengefe&ten Momente (td) t)tnetnfügeiu

©cfjufcert, @cfd). b. 1«. ar93k #&
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5ltat2Bftrfel beö 95feiglattjc3 jetgett ffd) guwctfett fTatt ben Grcfett

itur ganj Herne glädjen (Slbjhtmpfmtgen), meiere bie erftett

Zulagen jit ber ergänjenben gorm (2lrt) beö 2Id)tfläd)ner$ ftnb;

bte gläcfyen unb Tanten beä SDBürfelö f)errfd)eit itod> bei tt>ei*

rem an 2lu$bef)mtng »or* 3n btefein gaKe fjat bie anfängliche

polarifdje (Spannung (9ftd)tung ber ©elbfitljättgfett) an Äraft

fd)on abgenommen; jte tjl a6er nod) rit'djt erlofcfjett, benn bte

Heineren gfädjen ber @cfen »erhalten jTdj nod) immer, wenn

flttcf) tm geringeren ^age, ju ben großen beö SBürfelö, nne

ffd) @cfe ju glädje »erfttclt. 2Jnbre 5D?arc ftnb bie Sföfhim*

£fung£fläd)en ber tefett fdjon fo angewacfyfett, baß f)ierau$ jene

ÜÜtittelform fyerüorgefyt't, an welcher bte nod) unoollenDetc @e*

(lalt be6 SlcfytpdjnerS jum öoüfommnen ©letcfygerotcfjt, mit

ber ebenfalls nod) unttollenbeten ©eftalt be6 3ßürfel6 gelangt

£ter fjaben bie fünfte ber polarifdjen Spannung ftd) iit

bte Sföttte ber SGBürfel? , ober an bte @cfen ber gemetnfamett

Tanten $urü<fge$ogem
;
@nbltd) fo gewinnt, tm roettren gort*

gang btefer Entfaltung, ber 2Jd)tfläd)ner über ben 2Bürfel ba£

Ue6ergen>td)t, unb bie gladjen beö (enteren erfdjeinen Bereite

alä unttoUfommene (abgedampfte) (£cfen be$ erfieren; biö au>

le£t bie öoüfommne Umfefyr ber einen Dftdjtung, in bie ganj

entgegengefe^te anbre fjtnburcftgefüfjrt t|i. Unb fo fMt ftd)

bei vielen gofftlien, Vücldje tton ben üerfcfjtebenften ©runbfor*

men ftnb, bie $öanb(ung fdjrittroetfe, burd) attmältge 2lnnä*

gerungen ein»

5ln ber fcfjott oft jnm 23eifptef gebrauchten Stammform

fccS Dctaeberä, ftnb 3^paare von polartfdjen ©egenfäfcen, ober

3 Streit , tt?e(d)e jebe »on ber einen Grefe $u ber tf>r entgegen*

gefegten anbren gefegen ftnb, mit etnanber im üollfommenjiett

<$kidt)$e)®id)te vereint* £)tefe brei burdjfdjneiben ftd) in ber

SDtttte beö Äörperö unter gleichen (rechten) äßtnleltt; 2öemt

tt)ir gerbet bte eine 2ire al3 bie £)tmenjTon ber Brette, bie

anbre afö bie ber ©tefe, bte brttte aU jene ber £öf)e betrad)*

ten, fo tjt gvt)ifd)en aflen breien fein Unterfd)teb $u bemerfetu

ber Körper tft eben fo f)od) al£ breit «nb bid £)a auf foldje

21rt jebe £)tmenjton mit ber anbren von vollkommen gleichem

Sföertfye unb gleicher $raft tft; fo fann feine auf Soften ber

anbren unb über btefe jtd) ergeben; bte Steigerung ober 2ib*
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fpannung ber einen, wirb immer gfrfdföeitfg neben ftd> eine

eben fo große ^nfpartttuttfl ober 92ad)lapng aud) ber anbren

betben polartfdjen ©egenfäfce $ur SSe^Ietturtg fyaben. £>al)er

entfalten ftd) am 2ld)tfläd)ner, wie an allen anbren ©runb*

formen, beren 2lren unter einanber gletdj ftnb, bte allmäligett

2öanblungen ober Uebergä'nge in bie einzelnen Birten in t>oll*

fommen f*)mmetrtfd)er 25e$tef)ung ntdjt auf eine, fonbern auf

alle 2lren zusind), unb wenn fiel) an bem einen ^aare ber

@cfen eine betberfetttge, ober (wie nm £etraeberwürfel) eine

etnfetttge SlbfUtmpfung jetgt; fo nehmen and) bie anbren $aare

ber @cfen an biefer $erä'nbning in gleicher SSetfe ZtyiL 2ln*

berä fcerfyält e$ ftcJ> aber bei folgen gönnen, an benen bie

brei Xn'menffonen ber #öf)e, 3Mcfe unb Brette nt'cfjt unter ein*»

anber an 5Bertf) unb Äraft gletd) ftnb; bei benen mttfyüt bie

eine über bte betben anbren ttorl)errfd)enb ober untergeorbnet

werben, ober aud) jebe ber breten, einmal bwfe, ein anbreS

mal bte anbre ober bie brttte, über bte anbren betben baS

Uebergewtd)t erlangen ober tfynen unterliegen fanm 23et bte*

fen »ermag baS eine ^)aar ber polartfcfyen ©egenfäfce ©ejW*

tungen etn^ugefyen, an benen bte anbern $aare feinen 2httfyetl

nehmen; ober e$ fann jebeö ber ^)aare gormenwanblungen

erletben, welche auf bie ©eftalt ber anbren feinen Hinflug

l)abem fI fann bter an ben betben (£nbfpt£en eines ungleich

artgen 3ld)tfläd)nerS eine Slbjlumpfung ober 3«fpi|ung etntre*

ten, wäfyrenb bte anbern (ürefen unoeränbert bleiben; ober wälj*

renb ba$ eine $aar in feinem anfänglichen Suftanb bleibt,

fönnen an einem anbern ftd) Slbflumpfungen, an einem briN

ten 3 uWr fungert eretgnem

Dbgletd) ftd) biefe leereren Hrten ber fri)(Iaßtntfd)ett @e*

Haltungen in gewtftem 5ftaße ben ©eftaltungen ber befeelren,

ober ber organtfdjen $Befen nähern, bei benen aud) bie bret

£)tmenftonen ber £öf)e, ber breite unb ber £iefe ntetjl beut««

lid) unterfd)ieben unb einanber ungletd) ftnb, fo bleibt bennodj,

wentgjtcnS an ben ttollflädngen $r*)ftallformen nod) eine du
gentt)ümltd)fett ^urücf , weldje nid)t gan$ überfein werben barf*

Sin bem ?eibe ber üollfommenften organtfdjen ©efen, bie

bem t)6't)eren £fyterreid)e gehören, flehen nur bie betben *pole

ber Dtmenjtott ber breite, ober ber betben (Seiten in einem

62
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fo fcofffommtncn ©letcfygenndjt mit etnanber, baj? atte Slrtett

fcer ©efraltung ober ©ejMtemoanbhmg be6 einen, and) in

glctdjem SENaße bcm anbern $ufommen, £>ie betben ©etteit

rineS foldjen $örper£ ftub jtd) gleichförmig; baS rechte 2luge

gleichet bem linfen, unb wenn ftd) am redeten gfügel ber einen

Slrt ber SBögel, $. be$ Dtfteljtnfen, etite befonbre gärbttna,

jeigt, fo erfcfyetnt fte in gleicher 23etfe aud) am Itnfen glügeL

^Dagegen (Mb bie spole ber betbeit anbern £5imenftonen: ba$

£)6en unb ba£ Unten, ba$ 23orn unb ba$ jpütteit jvoar in einem

geroiffen, bebeutungSoollen 2öed)feloerl)altniß (rote ©djnabel

unb flauen bei ben Ofauboögeln), aber Sterbet ungleichförmig

enttoicfelt unb felbft bei ben nteberjten Zierformen: ben ©traf)*

Ientfyicren , an benen bte £>tmenfionen ber betben ©etten, fo

tote bte ber £tefe ununterfcf)etbbar ftnb, ift toenigjtenS ein beut*

Itd)er ©egenfafc jtotfdjeu einem £>ben unb einem Unten be#

oterfbar,

dagegen greifet bei allen oofljMnbtg flächigen $ri)f!au*en,

lttd)t bloß bie red)te (Eette ber Itnfen, bte oorbere ber fytntren;

fonbern and) f voetl in ifynen fein £errfd)enbe$ unb fem 23te*

nenbeä, fein 23efeelenbeä unb 23efeelte$ tjt, bte obere ber un*

reren ooflfommen, unb toenn aud) bie fyalbflädjigeu ober l)e*

tmebrtfdjen gormen (j> 53» baS £etraeber) Neroon eine 2lu&*

nafjme $u madjen feierte« , wert an tfynen bie (ürefe ober Äante

ber gladje 3egenü6erfM;et, fo $etgt ftd) bennod) balb, ba#

tiefe $erfd)tebenl)eit ber ^>ole ntd)t auf bem totrflidjcn ®egen*

fafce jnnfcfyen einem £errfd)enben unb einem £)ienenben, $ttri*

fdjen ©eele unb 2etb beruhe; benn ber eine spot, ber l)ter ©pt£e

ober@cfe toar, Tann bort, an einem anbren Stxyftaü berfelben

Slrt, jur gläd)e werben; ja ba6 $ertoad)fen ber metflen 3rotl*

lütgSfrDjtaÄe beruhet lebigltdj auf ber 9ttög{id)fett biefer gän^

Kdjen Umfefyrung ,
oermege toeldjer ber Zk)dl f welcher an bem

einen ber betben SroM'nge ftd) pofttio »erhielt, am anbren ftcfy

itegatiö erzeiget, din SSerbaltntß, voelcfyeS bei ben organtfaVit

Staturen julefct nur noeft an fold)en Steilen möglid) tjJ, n>eld)ef

tr»te jene be6 ©efd)led)tä, meljr unter bem betoegenbeu @tn*

ftoffe etneS allgemeinen 7 aU beö befonbren Sebent ftefyen.

Slbcr aujfer btefem oerbtenet nod) ein anbrer genetifd)et

Hnterfc^ieb jmifdjen ben ©eftaltungen ber unorflanifc^e« uub
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fcer prfl«n(fcf>eit Statut eine fcorgüglidK 33erac?fTcf)tfgttrtg. ©ei

ben ^offilien ftnö bie 23efd)afferil)ett be$ cf)emtfd)en ©toffe* fo

wie ber 3uftanb feiner 2luflöfung etwa bei f)ö^erer ober nie»

brerer Temperatur, nebfl anbem äufiern UmjMnben tton über»

wiegenbem Grinfhiffe auf bte 83efcf)affenl)ett ber gorm; umge»

fefyrt, bei ben organifd)en SOöefett, bat bte Slrt ber gorm ben

entfd)tebenjlen Hinflug auf ben Suftanb ber cfyemtfcben Elemente

itnb tfjre $Becf)felt>erbinbungen, ja felbß auf bte bei btefen 53er»

fcinbungen fid) eqeugenbe Temperatur,

3n ben meinen galfen ift c£ fcfyon bte 5Irt ber cfyemtfdjen

Elemente uub ifyre tterl)ältntßmägtge üftenge, welche bie $rp»

ftallform ber gofftlten betftmmt. ©d)wefelfäure in SSerbtnbung

mit £f)enerbe (SUaun) gtebt $ri)ftallgcftalten, welche entweber

unmittelbar in ber ©tammform, al$ £)cta£ber, ober mit ben

ttorfyerrfcfyenben gTäcfyen be$ SÜ3ürfel$ erfdjeineu. hierbei be»

werft ^eblanc, baß, wenn in ber 2Juflöfung, in weldjer ber

fctywefclfaure £l)pn (td) btlbete, eine überfdjüjTtge Spenge ber

S3aftö t>orI)anben war, ber Würfel, im eutgegengefefcten gatte

aber ber 2ld)tpd)ner entftuub, uub bag fogar ber legtere ftd) $um

Söürfel umbtlbete, wenn er in eine an 23aft$ reichere SJuflö»

fung gebracht würbe. 3a felbft bie üftenge be$ auflöfenbett

SKcbtumd bat auf bie ©efialtung dinf[tif> benn au3 einer jtär*

fer gefättigten SluflÖfuug beö 5Üawn$ pflegen ftd) octaebrifdje,

au$ einer weniger gefättigten 5öürfel ab$ufeften. (£ben fo

wirft aud) nad) 23eubant$ Beobachtungen *) ber 3ufaÖ

brer aup6Iid)er ©toffe, fte mögen nun felber mit in bie 25er»

btnbung eingeben fönnen ober aufferfyalb berfelben bleiben, im

le&teren galle bemnad) fd)on bie biege 9Räf)e berfelben, mttbefttm»

menb auf bie ©efialtung eim ©o entfteben ebenfalls SOBürfel

itnb feine Dctaebcr, wenn man ber Sllaunciuflöfung etwaS

SUfali gufe^t ; ein 3ufa& »on ©aljfcturc ruft 5öürfel mit ju»

gefpt^teu (Jcfen; ein 3uf«6 *>on 23orar, 3öürfel mit abgefhtmpf»

ten Orden itnb Tanten fyeröor. Sluf äbnltcbe 2Beife al6 bet

feem Sllaun, $eigt ffd) aua? bei anbren ©al$en bte Ärpßattt»

fationSgejialt t)on ber 50?enge unb 23efd)affenbett ber in ber

Slupfung entljaltnen ©toflfe abhängig, ©alrotaf, ber and fei»

*) OK, ö. bte AanaL de Chira, et Pbysiqu* T. VIII f. 5<
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«er gefatttgten Sluflöfung im reinen 2Saffer jtd) £)ctaebertt

bilbet, erfdjeint, wenn ber glüfftgfeit ein wenig jparnjloff beigem

mengt würbe, in ber UebergangSform i>om Dctaeber $um 2Bur*

fei (al$ üöürfcl ober Dctaeber mit abgetfumpften v£cfen), war

aber eine größere 9J?enge be6 JpawfioffS in ber 9D?ifd)ung,

bann entfiel)! ber ttollfommene SSBürfeL 2lud) ber 25etfafc &on

33orarfäure wanbelt ben 2ld)tfläd)uer in ber Uebergang^form

§um 2Bürfet um» 5iuf eine umgefefyrte SOöetfe wirb bte ge*

wöfynlidje, f)eraebrtfd)e ©ejMt be6 $?od)\aty$ burd) Jparnftoff,

ben man ber (Sal^löfung betfügte, in bie beö 2ld)tflad)ner3;

burd) 23orarfäure in bie ber 9Jtttte(form $wifd)ert betben um*

geankert* £)tefd)tefe, rf)ombtfd)e@aule, »on einfacher gorm, itt

welcher ber Qrifenmtrtol fr*)jtalli|Trt, wenn ber Sluflöfnng Tupfer*

mtrtol betgemengt war, erlernt mit (Warfen 2lbftumpfungen

ber fpifcen (£nbecfen, wenn man fiatt be$ $upfert>itrtofö 3inf*

Dttrtol ober 23ttterfal$; ja fte erfdjeint an allen ^cfett unb

Tanten abgejlumpft, wenn man Sorar, pf)o£pl)orfaure$ Wa*

txon ober ©al$fäure sugefefct fyatte* Sie uttwmifcfyte 2luflö*

fung beS (£tfenoitrtol$ tm 2ßaffer gtebt biefelbe ©äwle, mit

fd)wacf)en Slbftumpfungen ber ftumpfen @nb* unb ©ettenfan*

ten, fowte ber fptfctgen @nbetfem 2lud) am fofylenfauren Malt

jeigt ftcfy, wie bteö 53 eu baut in feinem £ef)vbud)e (©.41)

erwähnt, ber ftumpfe $Btnfel ber rfyomboebrtfcfyrn ©runbform,

ber in berüftegel 105° 5' tmffet, etwag größer, wenn ber -äftajfe

ein 2IntI)etl fol)fenfaure £alferbe ober fofylenfaureö @tfen; ffet*

ner bagegen wenn ü)r fof)lenfaure$ Mangan betgemengt ijl»

3n mandjen btefergälle, wie bei ber SBerfe&mtg ber pfeif er*

wähnten fofylenfauren S3afen mit anbren, ober beö Sttrtolfal*

$e£ mit anbren SSttrtolfalgen , jtnbet allerbtngö eine wafyrljafte

cfyemifcfye Q?tnmtfd)ung jlatt; in anbern aber, wie bei ber 53tu

gefettung beö £arnjloff$, fcftemet bte biege SBedjfelberüJjrmtg,

ber 'gwgletcf) aufgelösten (Stoffe öon Hinflug gewefen $u fetjn,

worauf e6 aud) erflärlid) wirb, baß |« 33* ber flußfaure $al£

(glußfpatl)) bei gan$ gleicher cfyemtfcfyer Sufammenfe^ung un*

ter manchen SBerl)äCtntfYett feiner geognoflifcfyeu %\\\Mmmtn§t*

fellung unb an manchen SDrten alö 2Bürfef, anberwärtö al$

SBürfel mit abgestumpften ober mit 3 ja 6pd)tg $ugcfpi£tett

dden, mit abgejlumpften ober $ugefd)ärften Tanten, unb fo
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weiter att ttollfommner Slcfjt ^ ober D^mben^wWf'gläcfjner

gefunben wirb.

£)aö (^ntjle^en, wentgtfcna ber gleichartigen ©runbform,

au$ einer ©leidjartigfeit ber c^emifdjen 3nfammenfe£ung, fajef*

net bte $n einem gewtjfen SWaße burd) bie Beobachtung fo fef)r

betätigt, baß ftd) hierauf bie gewöhnliche (Srflärung beö 3fo*

morpl)iämu$ burd) baö gleiche SSerhältmß ber 3nfammen*

fügung ber fogenanuten 2ltome grünbete. £>er 3fomorphi$mu$

beftefyet bartonen, baß gewijfe (Stoffe für fid) allein ober in

Sßerbtobung mit anbern immer $u Ärijftatfbtlbungcn von glei*

eher ©runbform fttf) geneigt geigen unb bal)er tri folgen 33er*

binbnngen fcotlfominen einer bie ©teile beö anbern Vertretern

3fomorpf) ftnb anf folche Söeife, bie weiter nachher $u nen*

iteube Diethe beö^alfeö «nb jtalfef; ebenfo 6d)wefel, (Selen,
,

@f)rom, fo wie it)rerfeit£ $ali unb 2lmmoniaf, ober Patron

unb <5il6erort)b. gerner jinb ifomorph: 2llaunerbe, (^ifenor^b,

SQianganor^b, (§t)rompr|)buX, aud) ^latin, q>allabtom, Sri*

bium, £)$mium, fo wie 3imm\)o unb ^KuttL $3et allen bie*

fen, wahrhaft ifomorpl)en Körpern tft bie ©runbform nicht bloß

Don einerlei (Softem, fonbem and) wenn fte Don anbrem al$

regulärem (Si)jl:em fmb, t>on einerlei 53efd)aflfenl)ett ber SBtttfeJ,

£>te Urfadjen ber ©eikltenbilbung unb ©ejkltenwanblung,

welche wir bt^er an ben ^rv)jlallen ber unorganifchen 9£atur

betrachteten, waren fämmtlid) jenem Einfluß $u Dergleichen,

weldjen bei ben befeelten 2öefen bie Butter auf bie @e(lak

tung ber grud)t hat* 2Bemt auch eine etwas anbre 53efchaf*

fenfjeit be£ mütterlichen (StojfeS gewtffe S3eränberungen ber

©eftalt, wie bie ?iöanblung beä 2ld)tpd)ner6 in ben bauten*

jwolfpchner ober in ben SMrfel gefd)el)en läjfet, fo bkibt

hierbei bod) bie ©ruub* ober (Stammform uitDeränbert btefelbe,

unb biefe mütterliche $raft, weldje bem neuen ©ebilbe ihre

eignen ©runzlige einpräget, tfl in »telen gällen fo groß, baß

namentlich ber (£tfenöitriol, and) wenn er in geringerer 5D?enge

in ber 2toflöfung rubrer $itriolfal$e Dorhanben war, ben auö

ihr anfdjießenben ßr^ftatfen feine ©runbform aufbringt. 2ln*

ber$ bagegen verhält eö ftch mit jenen (Stopften, welche wir

nun betrachten wollen, unb bie wir mit^echt mit bem Därer*

liehen (Stopp, bei ber ^qeugung ber befeelten 2Befc« »er*
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gleichen barfett, weil ffe nicht bloß bie äStfiere leibliche ©eftalt,

fonbern beit (5l)arafter ber ©runbform befltmmen.

33on ber SBärme ift c* burch üfch erlief) * Seobach*

rungen erwiefen, bag f(e fel6|t auf btc ©runbform mancher

fd)on entfianberier ^rpftalle momentan fceränbernb etn$uwtrfen

»ermöge *) <5o werben am $alffpathrhomboeber bie ((tum*

pfen) Örnbfanrenwütfel bei ber Erhöhung ber Temperatur Don

auf 80° Dt um 8J, ja naef) 23eubant um 10 6t* 12 50?tn*

Heiner; ba* ^^omboeber nähert ftd) baburef) ber gorm be*

Höürfel* unb e* verringert ftd) beöJjalb burd) (£rl)t§ung befiel*

ben am £)oppelfpatf)e btc Äraft ber Strahlenbrechung. 3ftoc^

beutltcf)er ijt btefer Hinflug ber 2Bärme nicht etwa nur auf bie

äuffere Ueberfletbuug unb 2ibänbrung, fonbern auf ben ©runb*

charafter ber (Stammform in aubern gaffen, ©o gehaltet ftd)

ber Schwefel au* einer Sluflöfwtg be* Schwefetfohlenftojfe*

bei mebrer Temperatur in jener mütterlichen gorm, welche

tiefem ©rof gewöhnlich in ber 9catur jufomtnt: in Rhomben*

cetaebern unb ihren Sibänberungen; bei einer höheren Tcmpe*

ratur aber, wobei ber Sdjwefel gefchmo^en war, entjtehen,

wenn man nach einiger geft ben noch ftüflfigen Thetl »on bem

fd)on feft werbenben abfehüttet, fchtefe rhombtfehe Säulen, weldje

einer ganj anbren ©runbform: bem £orogontum angehören.

£)iefe lefcteren $rt)ftalle ftnb anfang* burd)]td)ttg, werben aber,

wenn fte einige Tage in ntebrerer Temperatur aufbewahrt wur*

ben, unburchftchtig, wa* ruetletdjt auf ein neue* Ueberhanb*

nehmen be* mütterlich btfbenben (£influfieö fynbtuttt, welcher

in bt'efem galle wentgjren* Heine Slbänberungen be* innren

©efüge* $ur golge fyat. SEÖährenb bie mütterliche unb gewöhn*

ltdje ©rnnbform be* gebtegnen Tupfer* ber ißürfel ift, wel*

eher burd) bejltmmenbe S3crf)ältmfie, bie ber Stoff gab, mit

üctaebrifchen ober bobecaebrifcheu gladjen ftd) überfletbet, ftef}t

man, nad) Seebecf, burch jenen hohen ©rab ber 5löärme,

ber ba* Tupfer jumgließen bringt, bett ifarafter ber ©ruub*

form in ben rbomboeDrtfdjen übergehen; beim ba* gefd)mol*

jene Metall frpjMiftrt beim (ürrfalten in ©eftalten be* Jpera*

*) m. *. $o0flen-borM 5tnnalen r, <S. 125} x, 137.
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gonütmS. ißenn eine SJfuflöfung be$ SinfvttrtolS in Söaflfet

bei einer 2Öärme abgebampft ttnrb, tt>eld)e unter 42° be*

trägt/ bann entfielen bie geraben, gefcfyoben 4 fettigen ©äu*

ien beö antfometrifdjen ©ijfiemeä; wenn bagegen bei bem <5nt#

flehen ber ^rpjtafle ,
wäljrenb beö 2lbbampfen$ ber glüfftgfett

eine f)öl)ere Temperatur einrotrfte, bann büben ftd) fdnefe rbom*

bifdje (Säulen , beren ©runbform bei übrigen^ vollkommen ftd)

gletd) bletbenber cl)emtfd)er 3ufammenfe£ung vom ßfjarafter

lif$ ?orogontumS tft* £>iefe 3Senvanblung ber ©runbform burefy

fcen väterlichen Einfluß fjat felbft nod) an ben fcfyon nad) müt#

rerlicber gönn gefalteten StvyftaUm fratt; benn w>enn man bte

erjlern>äl)itten gefdjoben* 4 fettigen Käufen in Del ober in einet

ttoefnen ©laöro^re einer £tfce auöfeßt, roelcfje über 42° ü?.

beträgt/ bann ftef)t man an i^rer SDberpctje einzelne trübe

fünfte entftefyen, von benen, nad) bem Snnren be6 burd)ftdj*

tigen Ärpftalleä f)in, btvergtrenbe SSünbel von milchweißen

$rt)|lallen anfd)ießen, welche von amfometrtfcber ©runbform

fmb unb balb nimmt jene neue ©eftaltmtg, mitten in ber al*

ten fo überfyanb, baß biefe gule^t in tfyrem Snnren in et«

Aggregat von fdjtefen rf)ombtfcf)en ©äulen verroanbelt wirb,

Umgefefyrt setgt ftd) an ben burd) Slbbampfung in ber $}i%t

entjlanbnen unb bann getrockneten lorogonifcfyen Fäulen, baß

fic jwar bei langfamem (Srfalten tfyre innre (Struktur behalten

unb jtemltd} flar bleiben; baß fte aber unburd)ftd)tig werben

unb beim Sprechen (td) al$ ein Aggregat von $rpftallen ber

antfometrifdjen gorm gctgeit, voenn man fte vor bem Trocknen

fdjnell erkalten läffet £)te Umgeftaltung gefd)iel)t l)ierbet auefy

von aufien, von ber nod) anflebenben gtudjttgkett ber 2D?ut#

terlauge fyer, nad) innen* ©anj biefelbe SSermanblung be$

(If)arafterö ber ©runbform au$ bem anifometrifdjen in ben

lorogontfdjett bemerft man am 33tücrfal$, wenn btefeö bei groV

ßerer Jnt^e burd) 2lbbampfung fetner 2Uiflöfung fr^jtalliftrt wirb»

£)te arfentge (Säure, bte (td) auS einer SlufÖfnng bei mtubet

fcoljer Temperatur tn ^(lallen von regulärer ©runbform

Q. 33. Octaebern) anfeilt, gehaltet fTd) in ber £t£e ber 6d)mefj*

efett, burd) (Sublimation, in 6 fettigen Tafeln, beren ©runb*

form ba$ 9?l)omboeber iffc; umgekehrt baö 2öetßfpte$glan$er|,

beffeu gewöhnliche fixqftattt von anifometrtfdjer ©runbform
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ftnb, burcf) bte £tfce ber Sublimation in Dcraebern*), 2to

betr. fcfywefelfauren 3^tcfeIort)b wirb fogar eine 2 malige 5lb*

änbrung be$ @f)arafter$ ber (S5runbform burcf) btc SBeffcfyte*

benfjett ber 2Barmegrabe bemerft. £>tefeö gehaltet ftcf> näm*

lief) bei ber geroöfynltdjen, mittleren Euftroärme tton 10 bis

15° 9?. in quabrattfcfjen £)ctaebern; bei einer ntebreren (nnter

10° betragenben) Temperatur in rfyombtfcl)en ©äulen, beren

©runbform ntd)t ttom (§f)arafter beö quabrangulären, fonbern

beä anifometrtfcfjen ©t)(temeö tjt; bei einer Sföärme aber, bte

über 24° Dl. anjtetgt, erzeugen ftcf) formen t)om (Sfyarafter be£

lorogonifcfyen ©fernes, namentlich bie fcbtefe, rf)om6tftf)e <5äule*

£>aö boppelt pfyoöpfyorfaure Patron fri) (lallt (Irt nnter äfynttcfjett

Derfd)tebncn $erf)ältmffen in jroeterlet Birten öon ©ejtalteu,

beren ©runbformen jroar betbe $um antfometrtfcfyen ©i)jteme

gehören, rücfjicfytltcf) ifyrer 2ötnfel jeboct) augenfällig tter^te*

ben, ntit^tn and) fctneöroegeä ifomorpl) jmb.

äöäfjreub in allen btefen gällen ber üäterltcfje, ben ßlja*

rafter ber ©runbform bejtttnmenbe Einfluß tton ber Tempera*

tnr auSgteng, feiert nur tfyn aubre 90?ale an bte eleftrtfcfje

Äraft ge&unben. 6o beobachtete 25ecquerel am geroöfjn*

liefen fofylenfauren $alfe ba$ ^ntjler)en t)on $rt)ftallett, nttf)t

be$ rfyomboebrifcfjen, fonbern be$ antfometrtfcfyen ©9tfeme$:

tton Äri)ftallen ber 2lragonitform, al$ er burd) eine 2luflöfung

t>on 16 feilen 3ucfer nnb l^cU $a|f, in 100 feilen 2öaf*

fer eleftrtfcfye Ströme einer $oltatfcf)en ©äule, mitteilt ber

spiattnabrät&e (freieren lieg, wäfyrenb fonft, of)ne ben eleftrt*

fdjen Hinflug, au$ einer folgen ^luflöfung ßet$ rfjomboebrt*

fcfte $rt)ftalle anfliegen.

SStettetd)t fjat auefj baö 2td)t eine ähnliche 5Btrfung auf

ben Gljarafter ber ©runbgejklt; benn bag baffelbe auf ben

Sorgang ber MvyftaübübMQ son grogem Einfluß fej), $etgt

bte ^Beobachtung tt>etlö an folgen $n)ftallen, für beren Ent*

(tefyen bte Entfernung be$ £tcbte$, tf)eil$ an folcfjen, für beren

SMenbung bte Etnttnrfung beö2icf)te$ begünfligenb erfchetnt**)*

*) Sßofcler ut ^ogaenborf^ Sfnnalett XXVI, ®. 177; ®. SHofe

ebenbaf. @. 180.

**) SSÄ* t>. ©lotfer* £attb&. b. $im. ©.89; sDittt. Sa&reebeftei,

0. 28; Jouru. de Pharmacie^ Mars 1832.
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Der gletd)fam »äterlicfje, beu ßfyarafter ber ©runbform

befttmmenbe Hinflug mag »on etuer 2lrt gemefen fe^n, ttoit

welcher er wolle, fo ift eä bennod) nur if)m $u$ufd)reibett, baß

nur gojftlten tton ein unb berfelben cfjemtfcfyen 3tffammenfefcung

einmal uaef) btefer, ein anbreS SÖ?al «ad) einer gan$ anbem

©runbform gehaltet ftnbem £)bgleid) btefe gälle beö fogenann*

teit 2Mmorpl)iSmu$ mcfyt fefyr l)äuftg fmb, Ijat man fte ben*

nod) bereite am fofylenfaureu $alf, am boppelt gefdjwefelteu

Grtfen, am£üanor*)b, 23leiort)b, etfenfyaltigem £f)onftlicat, att

ber reinen ^tefelerbe unb (angeblich) auef) am Äofylenftoff uad)*

geroiefem Der 2lragonit, befien @efMten tton antfometrtfcfjet

©runbform (mb, ijt in feiner cljemifdjen Sufammenfefcung mit

bem gewöhnlichen fohlenfauren $alf mei(t gan$ übereinjttm*

menb unb e$ ift um fo wahrfcheinlicher, baß bie betberlei©e*

(taltungen ntrf>t fcon S5erfd)tebenl)eit be$ 6toffe6, fonbern be$

dufteren imtbilbenben @tnflujfeS herrühren, ba auch ba$ Biet*

ort)b nach 3of)nfton'£ Beobachtung alS spiumbocalcit* Stxy*

|Me i)on r^omboebrtfdjer, anbre 2Ö?ale, al$ gewöhnliche Wien*

«ige, folche tton antfoinetrifcher ©runbform jeigt DaS boppelt

gefchwefdte Crtfen jeigt am gemeinen @d)Wefelfte$ ^r^ftallge*

ftalten, beren ©runbform (ber Würfel) $um regulären 6t)ftem

gehört; im ©rraf)lfte$ ober 2öafierfte$ folche, bereu ®runb>

form öon anifometrifchem ßljarafter ift Da$ gitanor^b hat

im D^util eine quabrangulare ©runbform Don ganj andrer S3e*»

fdjajfenheit ber 5öinfel aU tm$faata$; ba£ eifenfyaltige £hM*
filtcat hat im ^alfgranat ba$ Dfautenbobecaeber, im SBefmuait

baö Duabrangulär*£)ctaeber $ur ©runbform; bie reine Äie*

feierbe, fon(t uur in formen be$ rhomboebrifchen @i)fteme$

befannt, fyat ffc^ neuerbingS alö £at)torit in benen be$ loro*

gonifchen gefnnben; au ber reinen $ol)le, bereu $r$)fMe im

Demant fcom Achtflächner herflammen, will man, wenn (Te als

©rap^itöorfomm^^^ltallgejtaltenüonrhomboebrifcfjer^runb^

form bewerft tyaben. Unb fo fcheinen bie gälle beS Dimor*

pf)i$mu$ noch fctel häufiger Doqufommeu, als bie$ bt^er un*

mittelbar burd) Beobachtung uad)gett)iefeu werben founte« Der

fdjarfftnntge 5D?ttfrf>erItcf) nimmt ba^er feinen Slnjlanb ju jener

?Heil)c ber ifomorpfjen, baö f>etgt uad) einerlei @runbform jtefe

geflaltenben ©tojfe, gu roeldjer baö Calcium, ©teariuium,
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Mangan, Sütf, Etfen, Äobalr, StftcM, Tupfer gef^ren, auc^

itocf) Sannum, ©tronttnm unb 25let fyinju gu fügen, weil er

annimmt, baß bte $rt)(tallgeftalten fcon antfomefrtfdjer ©runb*

form, in betten btc bret (enteren fid) gewöfynlid) geigen, jene

fcom ©tmorp^tömuö fjerrüfyrenben fetjen, in weldjen aud) bte

embren ©lieber ber Steide unter gewifien Umjlänben ffd) ge*

(lalten fönnem

Slber wenn un$ aud) bte bisherigen Erfahrungen, &&&ß
wir im 23orf)ergef)enben überbliesen, Einiget über ba$dnt*

flehen ber ^r^ftaUformen lehrten, fo bleibt unS benucc^ hieran

nod) SSteleS, ja ba$ Sföetfle bttnfcL S(n ben ©al$en, weldje

*rielletd)t fd)on burefy bte tn tfynen entfjaltnen ©äurett ben üt

beftänbigen 2Bed)feloeriefjr mit bem CSauerftojfgaö ber Sftmo*

fpfyäre flefyenben organtfdjen ©ubjlanjen näfyer fcerwanbt fmb,

fetjen wir freilid) bte $ri)ftalltfatton alSbalb wteber eintreten*

wenn bie ©täubletn berfelben, tn einer glüjftgfett aufgelöst,

frei gegen etnanber beweglid) gemacht, unb hierauf au6 btefer

Sluflöfung, buref) Sßerbampfung ober @rfalten ber glüffigfeit

wieber frei gelaffen würben* dben fo nehmen einige ber find)*

ttg brennbaren Äörper, fo wie ber 9J?etaße, wenn ftc burd)

bie äßärnte gefdjmo^en ober tn £>ampjform *>erfe£t waren,

beim Orrfalten bie regelmäßige ©eftalt an. S5et ben tnet(tett

anbren gofftlten aber, namentlid) bei jenen, weldje wir tferett

,£mnptetgcnfd)aften nad) für bte ttollfommenflen halten muffen,

reichet baö SInflofen beS cf)enufd)en ©tejfeä bnrd) 2ßajfer ober

geuer nid)t t)in, um fte $ur $Bte&erannal)me ber regelmäßigen

^njjtallform gu bejlimmen» @o wiffen wir wofyl, baß ber

©ritnbjloff be£ Uemanteä bie reine $of)le; ber beS ©appljtrö

bie fa(l reine £()onerbe fep; wir fernten genau bie chemtfdjen

Elemente beS ©maragbS wie bc$ £opafc$» SDennod), in fo

Dcrfd)tebene 3uftät:be ber 2lnflöfnng aud) butyer alle biefe ©toffe

fcerfefct, in weld)e 2Bcd)fclbe$te[)itngen (Te and) mttanbern ©top*

fen, ober mit allen ber $H?9jtf ju@ebote jteljenbcn Sßaturfräf*

ten gebracht würben, hat e6 nid)t gelingen wollen,' fte in jenen

$rt)flallgefl:alten anföh$?n $u fel)en, in benen wir fteütmtfren

©ebirgen ftnben. 2Benn aud) bnrd) nid)tä änbreä, fo l)at fid) btc

wiffenfd)aftltd)e 23cobad)tung bod) burd) biefe SSerfudje übergeu*

gen muffen, baß tn ben ^emtfdjeu Stoffen §war bie i!$|8##
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feit, tiid)t aber bie fer6|lftdnbrge ^raft liege, bte regelmäjTge

^er^ffaflgeflaft fjemqtt&rutgett. @ben fo wie in bem tt>ctblt^

chen X^terc jwar tue 5D?ögltd)fett Hegt, ein 2Defen fcon fcoll*

fommen gleicher gorrn unb gletdiem ©efd)led)t au^ugebähren;

Iii 2Serwirfltd)ung aber btefer Möglich fett mug tmrrf) eine«

wä'nnltd) anregenben, wecfenben Hinflug öon auf[en gcfcf>e^cit*

£>ag felbjt bei unfrett leicht fri>ftaUtfcrent)eit ©a^en bett

Aufgelösten, chemifd)e« Stoffen ein äußrer SmpulS $u £ülfe

fommen muffe, um in leiten bte p^ißfei't gur regelmäftge«

©efialtung $u bekräftigen, $etgt unö bte tägliche Erfahrung.

23enige ©alfC fliegen letzter auö ihrer 2Juflöfung im warme«

Söafler, in Är^fkllen an, alö baö @lauberfal$. 2)ennod) t(t

if)m |ierpt bie Berührung mit ber freien Saft unb mitteljl ober

neben btefer ein anregenber Hinflug nötfjig. 2Benn man näm«»

lief) bte Sluflöfung beS ©lauberfalgeö tn beigem Gaffer innere

f)alb eineS luftleeren 3?aumeä erfalten läjfet, ober wenn matt

gerbet burd) eine Sage von aufgefd)üttetem Terpentinöl bett

gutritt ber äuffere-n £uft üon ihrer Dberfläcfye abhält, erfolgt

feine ÄrgftaÄtfatwtt. (£ben fo wenig , wenn auf biefe £)ber*

fläche blog eine eingefchtojfene Portion atmofphärifcher 2uftf

rüd}t bie äuflere 2ltmofphäre — t>ic freie 2uft — felber un&

unmittelbar einwürfen fann* 2)en« wenn ftcf> bte Slttpfnn^

in einem ^war lufthaltigen aber oben tterfchloffenen, ober aud)

felbft nur mit einer ©l&Sfd)eibe $ugebecftem ©efäge, ober in

einem anbren nad) aujfen abgefdjloffenen, lufthaltige« fRaumt

bejxnbet, fchtegen feine ßvqftaüt an» ©obalb bagegen ba$

poxtyn tterfd)Ioj|ene @efäg, tn welchem ftd) bie Sluflöfung be*

finbet, eröffnet, unb forott ber Slttnofphäre ein freier Sutxitt

gur g-lüffigfeit gegeben wirb; bann beginnt fogleid) bte Söffe»

bung ber Stx$9siSU f unb $war, wenn baö ^ineinfaßen frem*

ber Körper ttermteben würbe, tton *o&cn, wo bie Sluflöfuna, mit

ber äuflferrt ßuft in SBernhrung war* Sag hierbei eine 58ewe#

guug ber glüjfigfeit beim Oejfnen beö ©efäge$ ? ober wenige

flenö bie gewöhnliche Bewegung ber £uft fehr bebeutenb mit*

wirfte, wirb burd) ben augenfälligen Hinflug, ben eine ä-uffere

Regung, medjantfdyer ober b^namifdjer 51rt, ün^ bie fdjneHere

*mb leichtere ©eftaltung f)at, fe^r wahrfchetnlid)* £)enn auefy

in offnen Gefäßen will äfterS auS ber erfaltete« glüfigfett
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ltodj fein Httfaö öott $r$)jMen erfolgen, bis ba$ ®efäß, wor*

innen (te ftd) beftnbet, tn Bewegung gSfefct, ober bis ein fejler

Körper, unb nod) bejfer ein fdjon gebübeter $rt)jlall tton ber*

felben 2lrt beS 6al$eS tn fte eingetaucht wirb; wöbet man bei

ben metften anbern ©af^en bemerft f)at, baß felbj* ein folget

Mxyttail nnr bann fö'rberlid) fe*>, Kenner bei ber 2lnwenbung

t;ocfen «nb falt war* 3a felbft im luftleeren Raunte fann

ein in ber ©al$löfung aufftetgenbeS SuftblaSdjen ; fann 2Baf*

ferftoffgaS, $of)lenfäure ober ©alpetergaS ba$ ÄrijUatttjtren

Bewirfen, unb wenn ba$ reine Sföajfer in einem Born Sutritt

ber £uft au$gefd)loßnen Zäunte felbft bei einer Stalte »on 6 @ra*

ben, nod) feine fefle ©eftaltung annehmen, nod) nieftt gefrier

ren wollte, gefd)ief)t biefeS alSbalb, unb eben fo letcfyt alö beim

£)eflfnen be£ @efäfeö ober beim hineinwerfen üon einem ©tücfe

@i$, wenn man bie glüffigfeit bewegt. 2lud) ber fal^faure

$alf, ber im Reißen 2ßaffer aufgelöst war unb ber beim

@rfalten biefer Sluflöfttng ftd) nicfjt gehalten wollte, wenn ba$

©efäß t>erfd)lofien war, fnjftalliftrt nad)@ore beim Umfdjüt*

teln. £>od) reicht bei triefen fähigen 2luflöfungen bie 23ewe*

gung allein, ofyne ben 3ntrttt ber äujferen £uft nid)t jum 23e*

wirfen ber Änjftallbilbttng f)tn, unb bie atmofpl)ärifd)e 2uft

fdjctnt in ben metjten gällen von überwiegenb begünfHgetfbem

Einfluß-

QrrmannS SSerfudje über bte ofyne 2luffyö'ren beftefyenbe

unb wed)ölenbe eleftrifd)e (Spannung swtftf)ett ber SUmofpbäre

unb ben mit tf)r in 2Bed)felwtrfung tretenben Körpern ber (ürrb*

oberflädje, machen e$ fefyr wafyrfdjeinltd): baß irgenb eine, burefy

bte 21tmofpf)äre wirfenbe eleftrifdje $raft bei ber $ri)ftalltfa*

tion t)on 3Btd)tigfeit fep, unb biefe^raft mag aud) burd) an*

bre bebten al$ ben 2uftfrei3 ftcf) äuffern fönnem 3a baS 2lufc

lö'fenber tm^öafier, ober, beim $erbampfen, unmittelbar burd)

bte 2öärme lösbaren (Stoffe mag nod) auf anbre al$ medja*

iitfdje 5ßetfe jum $r*)ftalliffren mitwirfen; tnbem ba$ auflö*

fenbe 9)?ebium feine an$ief)enbe $raft, bie eö gegen bie ein*

Seinen Steile be$ in if)n aufgenommenen (StojfeS ausübte, auf

tiefe felber überträgt, wenn bte (Spannung jener $raft tn

tf)m nachäffet.

2)od) wie fdjon oben erwäfjnr, ber eigentliche, ben (Stoff
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geffafrenbe Einfluß fei) welcher er wolle, fo blnbt boef) gewtg,

baß berfefbe ntrf)t in bem ©tojf unb fetner SBefcfjaffenfjeit fei*

ber, fonbern aujfer if)m liege; wie bie einzelnen £f)etldjett be$

@tfenö ntdt)t buref) ifyre (schwere ober irgenb eine anbre ifynett

felber inwofjnenbe @tgenfd)aft magnettfd) aufammengefüfjrt wer*

ben, fonbern buref) bie @tnwtrfung eineö allgemeinen, burefy

bie irbtfd>c ßörperwelt gefjenben, magttettfd)ett 23ewegen$, ofyne

werd)e$ balb auef) im C^tfen bie magnettfcfje Äraft »erlöfdjeit

würbe*

SGöte aber »erhält jtcf) wo!)I ber cfyemtfc&e ©tojf ju jenem

geftaltenben Anflug? @twa fo, wie baö 9?af)rung6mtttel, bef*

fen ein lebenbigeö ÜBefen $u feiner @rfyaltung nnb $u feinem

©ebenen 6ebarf, ju biefem lebenbtgen SOßefen felber? £)ber

wie ber S3oben, ber buref) feine eigentümliche 23efcf)affenfjett

ba$ gortfommen gewiffer spflanjen ober £l)tere gan$ befonberS

begünjttgt, ftcf) $u tiefen »erhält; fo baß ber gefaltete üin*

fluß wie ber in ber fttft fcfjwebenbe $etm mancher frijptoga*

tmfcfjen ©ewäcfyfe, ftcf) ber55aftö fetner £etblicf)fett: bem ©tojfe

etnfenft unb f)ier, wie auf einem tragenben ©runbe fiel) an*

fe^t ? 3n jlebem galle i(t baö Sßerfyältniß ein näfyereS, we*>

fentltcftereS ; ein eben fo nafyeS wie $wtfcf)en jenen ©egenfäfceit

einer felbjltfyätig bewegenben ober bilbenben unb einer aufnef)*

menben, btlbfamen Sftatur ber Dinge, buref) beren beftänbigeS

Sufammenwirfen, wie wir bie£ fpä'ter betrachten werben, ber

organifrfje l*ei& ofyne 2luff)tfren neu gehaltet unb erhalten wirb»

Sa ein eben fo nafyeS, wie $wtfcf)en einer männlicf) jeugenbett

unb weibltcf) empfangenben $raft. 5lber wenn wir auef), j. 55. bet

einigen ber niebreren £l)ierorbnungen, wie bei Stelen ^Pflanjen,

bie @in$elwefen ol)ne Unterfcfjteb beö @efcf)lecf)t$ unb inSge*

fammt nur weibltcf) gebäfyrenb ftnben, fo liegt bennoef) ba$

männliche 9)rtn$tp, auef) wenn eS ftcf) ntcf)t wie in ber 55lume

jum äufferltd) jtdjtbaren Drgan gefaltete, in ben organifcf)ett

@in$elwefen felber; weil fte sugletcf) befeelte, in eigner Äraft

lebenbe ftnb* Dber ber änffere 3mpul$ fommt tton einem an*

bem, nur gefd)lecf)tööerfcl)tebenem ?ißefen tton ber gleichende*

palt unb 2lrt. S5et ben unorgantfehen SDöefen aber, weil ftc

jugletd) unbefeelte jtnb; weil ftc bie Äraft ifyreä 2ßerben$ nicht

in ihnen felber tragen, liegt ba$ geftaltenbe ^rinsip Weber in



80 2tfe ftr^daWfarton ber JJopfem

tfjnett fetter, ttoeff in einem üjnen an Hrt unb ®efralt gfetcfjejt

2Befen, Senn ber eingetauchte (Baltfvyftaü, ber baö 2lnfd)te*

fen anbrer $rt)jratte feiner 2lrt auö einer mit feinem (Stoffe

gefertigten 2lufiofung beförbert, wirft Sterbet feibft in 2owi£
SSerfucrjen mcfyt fciel anberS benn ein anbrer feiler Körper,

ber bte $raft ber wechfelfeitigen Slnjte^ung feiner £fjetle ber

feiern ttorfyanbenen bereit liegenben förperlicljen 5D?ajfe mitteilt»

3Dtc 2öä'rme aber, ttnb bte Bewegung, (äkUxi^ität unb ?td)t, ober

Wie ber geftaltenbe Einfluß fonjt heißen mag, fmb bem (Stoffe

feXber fo ungleiche al$ bie (Seele bem .Serbe, aU ba£ Unjlcht*

bare bem (Sichtbarem Sie unorgantfehen Körper haben bem*

»ad) baS ^rtnjtp, baä ffd) Juanen wie (Seele gum 2etbe fcer*

I)ält, nicht tn unb bei ftd}, fonbern btefeS liegt anffer innert,

in einer ganj anbren Legion be$ (Se^nS.

Unb eben btefer auffer ihnen liegenbe, geftaltenbe &rl$0
erf^etnet felber nie al$ ein @in$elfet)n, al$ ein felbftjtanbtgeS

für fict) Sß3erbem Sie unbefeelten Dinge fönnen nie, im ei*

gentlichen (Sinne beS 2öorteö, 3nbtt)ibuen fepit, fonbern nur

bte (Seele ipt e$, welche Snbirubualität: abgefchlojfene (Selbjl*

wirfltci)feit ^at unb giebt Darum fann man baö «ämlidje

^3funb ©lauberfalg, nachbem man e$ tn einem «Pfunb heißet»

SBaffer auflöste, baö eine Wied, burch fcfjnettere^ (£rfalten tu

fcielen, fleincrert $rt)jrallen, ba$ anbre *DM, burdj langfame*

reä @rfalten tu ungleich wenigeren, aber größeren unb ttouV

fommneren Är^lrallen anfcfjtegen lajfett unb ein fold)e$ @nt*

pefyen bafb fcon mehr balb fcon wenigeren förperltchen Finger*

Reiten, in welche eine unb biefelbe 2CRaf[e ober 2etblid)fett ge^

fdjiebcn wirb, tjt Weber an beflimmte 3^ nod) an 9J?aß ge*

bunben, fonbern erfrfjeint aU fcöllfg $ufäütg. Saffelbe bezeugt

bie Betrachtung ber 3wiKtngöfri)jtatte, welche nidjt wie mon*

frrö'S tterwachfette, befeelte SwillingSwefen, $wet, fonbern waf)r*

I)aft nnt <£ineä ftnb*

Stefe 2Selt ber unbefeelteit Singe, fantt auch, eben fo

Wenig al$ (Te im eigentlichen (Sinne beö $Borte$ eqeugt war,

ttueber fterben. S5et ben organtfdjen 5Befen jttrbt mit jeber

SHegung ber (Selbftthätigfeit ein Ztyil oer ?etblid)feit ab, unb

wirb al$ ein £obte$ ausgeflogen unb abgefdjteben; bei bett

Mnorgantfchen aber führet bte Bewegung, in welche etwa bte

* ein*



Die Stxqftalttfatiw ber goffthm 81

cüt$eltt*tt mtitif bnreh ben 3ttg ber ütnern 33erwanbrfd)afr 90*

rädert, niemals ju einem wirfliehen 2lbfterben, unb auch bie*

fe$ ljt/ wie wir bieö fpäter erfennen werben, ein Seiten, bafl

biefe Bewegungen au$ feiner ben unorganifchen fingen ün

Wof)nenben (pfychifchen) ©elbftthättgfeit herfamen
; baß fie tton

gani anbrer 2lrt waren, als ba$ wa$ wir ?eben nennen. Denn
jebe Dlegung t>on eigenmächtiger ?eben$thätigfeit fyat unw*
weiblich ein Sterben unb «Bergenen $ur golge *).

dbtn bamm aber, weil jene tfraft, welche bem planet

rifchen ©toffe bie regelmäftge ©eilalt beö ÄrpjlalleS giebt, feine

bem @in$elwefen eigentümlich inwof)nenbe ijt, fonbern weil

fie if)ren ©mnb in einer allgemeineren 2öechfelwirfung, na*

mentlid) $wifchen bem platteten nnb feiner 2ltmofpf)äre fjar,

Bleibt fie bem Entfall, fo lange tiefer beftefjt, abf)ärirenb;

wäfjrenb bei ben organifchen SOBefen ber 2etb feiner ©effalt nnb

3ufammenfe&ung nach noch ganj berfelbe, nnb bennoef) fcon ben

Gräften ber ©eele öerlaffen fc^n fanm @in 2llaun* ober 23u

triolfnjffall, welcher lange nach feinem @ntjlehen in eine glüf*

(tgfett gebradjt wirb, worinnen ber gleiche (Stoff aufgelöst ijf,

gießet alSbalb tiefen ©toff, au$ wekhem ftcf) nnter anbern Um*

ftänben noch mele fleine $n>j(alle gebilbet I^ätteit, an fleh, nnb

fügt il)tt al$ äufferen 3uwad)S feinen glächen an. Sluch bei einem

unauflöslichen ^r^jtalt, welcher nnter gan$ anbern Umfltänbeit

erzeugt worben als bie ©al$e, wie etwa bei einem ©ranat ober

S5cr^U, wenn er in eine fällige Sluflöfung gebracht wirb, tter*

räth e$ bie ttorherrfchenbe Dichtung, in welcher fiel) bie neu

unb fpät entftebenben $r9tfalle nm nnb an ihn anlegen, baß

noch jefct jene geftaltenbc $raft an ihm wirffam fe#, welche

feinen 5lren ihre etgenthümliche Stellung gab.

Griner &or$üglid)en Beachtung ift noch'jeneS SSerha'ltnig

Werth/ in welchem bie ^rpfcallifatiott mit ben anbern @igen*

fchaften ber gofftlien fleht. 3n ben meiften pllen jetgt ftch

biefelbe mit einer (Steigerung ber Jpärte nnb ber £)urch(tchtig*

feit tferbunben. 5öäf)renb bie antern, unfr^fklltnifchen SCRaf*

fen, welche t>orf)errfchenb auS £f)on ober auS $of)le beftefjen,

weich' &i$ jum %mtiblUw, unburchjtchtig, aufweichbar im

*) «Dt. ». m. ©efc&. b. 6eele §. 11 n. f.

©djubm, ©efdf. b. !R. st SB».
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sßkffer 1tnb, jefgen ftcf> biefefben ©toffe, wenn fie Don ber tfrafr

ber fr9ilattimfcf)cn '©e(ialt.nng erfaßt würben, ungemem fyarr,

burd)ftd)ttcj,
j
tu .beor.atmofpljärifctjett.SGBftffer unauflösbar. £)ocfy

macrjt fyierüetn, wie fdjon oben ermähnt würbe,, ber fdjwe*

jfelfaure Malt tri fo fern eine 2lu$nal)me, baj er $war

aurf) , aU fcoMommcn fr^WffWf^ grauenetö burcfyftd)tta.er

erfcr)eint, beun ber un^ollfommener frtjpatttntf^e ^Dpö, sugktd)

aber weicher, tjl: akvbtefer. — 2>en . befonbren Hinflug, wef*

djen, bie ^rt)|laEtfattonögeflaft auf bte, ^benetgenfdjaften ber

&urcr)ftd}rtCjfetr, namentltd) auf bie änfadje ober koppelte Straf)*

lenbredjimg bat/ werben wir nocf) : in einem ber näcfyjtfotgeitf

ben §. auöfürjrltdjer betrachten»

ixhuftlS »uihi frtu , ij-jiij :

'
in u i

.

-

bi u hl
€rl. Q3em. ID|^$f,tt |(|foL Crystallina «nb Crystallus,

:

foÜte in feinem aviec^ffc^cn Urfprung aw x$vväxXv§ ober Deffer kQ v~
cralog auf eine SSermanbtfcbaft beö burcbftcbtigen Q5eröfrt>(talleö ber

boben Sltyeugebtrge mit bem & ibrer £oben, foroobl Der dufteren

©e(ialt aU ber 2lrt be^ €nr|tebenö «ac^ Anbeuten (Plin. xxxvi'l,

«. 2; sect.9); btertunen oertvanbt mit t^m bebrdifdjen SOBbrte 5335415

(<8abi(<b), beffen Söurjel, wie bieö ba£ arabtfcbe, mit t'br »erfcbroi*

flerte 2öort bcjeugt , eben fo tote x^vcraivo) , gefrieren l>te#* x^v-
gtuXIos bebeutet bemnaa) urfyrüngltcb unb jundcblt, rote baö bebrdtV

febe SBort n^ip (tferad)) baö£tö (m. tf. Homer. Odyss. XIV, v.477),

bann bett 33er8fct)|tatt (Theophr. de lapid. 30, ed. Schneid. I, p. 694;
de pisc. in sicc. deg. 8^ p. 828), enblicb aber unb überbauet alle

burdjfidjtige (aueb gefärbte) €beljtetne (Diod II, 52$ Äelian. W.%
XV, 85 Strab. XV, P . 1045). @cbon tn biefer £inftcbt, WeilM mm
auf bie mit bei: regdmd&igcn ©eftalt in fo naber 35e$tc(>ung (lebenbe

iOurcbftcbttgfeit ber .^»(THten I)tnbeutetc , mag eö Wobl eine wettere

Stnwenbung $ur$5e$eicbuungber geometrtfcbetf©e(tein$form tjerbietit baben,

auffer biefem aua) uoeb beebalb, n>etl bie regelmäßige, frojtalltntfcbe

©eftaltuug wol)l an feinem anbern tforper fo allgemein, fo letebt ittö

Sluge fallen nutzte als am gefrierenben Gaffer. 3n jebem Salle t(t

ba$ fett ben dltejlen Seiten beö naturwijTetifcbaff lieben Sorfcbenö auö

bem ©rieebtfeben suerjt iue £ateintt"cbe, bann in alle gebübetcreü euro*

ydifeben ©pracbetl aufgenommene 2Öort ÄntfaH", für feine gemd&u*
liebe, allgemein gültige Sinruenbttng, jur Q5ejeiei>riung ber regelmäßig

aen ©eftalt ber Soffitten ungtetcb gerdjicfter alö baö bd§(tcbe, Uutf^c
Söort abrufe, ba^ Einige Dafür in 55orfcbIag bringen roollteit. iöentt

biefeö 9öort follte urftMÜngltd) in ber ^yracbe ber Bergleute wie in

ber ©pracbe be^ übrigen Sßolfe^ einen febr unerfreulichen (fel)(erbaf;

ten) 3uftanb ber Körper anbettten. %n ber lederen ndmlicb ruurbe

bamit ein beulenartiger 2lu$roucb6 bejeiebnet, roelcl)er, nament(id) bei

ber <Pejt, eineö ber furd;tbar(ten ©om.ptome tt)ar. 3 n Sfijmaniiw
fpracbe bie§ 5)rufe „ein burcblod)erteö €r$, ba baö ©emülme boeb

©Über l)ält; eine ^)ol)le, ba baö SÜietaÜ t)on innrer Jpi^e .üer^el>t*et

toirb; ba €rj in Brufen au^gefyittert''. — „£)ruftg ober brüftg (attcb

bmfdcbO nannte man eine Äluft, barinnen bie (£rjabew mütbig ober

OUtfaeboblt (leben, (fibra aeris cavernpsa)", m» ». Stifo), UUtfö IdU
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gßorterb. I, ®. 209, rmetvobl bann «Herbtttg* auch bie in folcfien $6h*
jungen au*gebilbet tfebenben Ärnfralle ber <£rjc unb anbrer goffilien,

an jenem Söorte, ba* feiner 2lb|iammung nacl) auch ntc^t bie minbejU
Bcjercftnenbe Äraft bafür hatte, ihren Slntbeil erhielten.

2öie ttenig ba* 2lltertl)um getuobnt tuar bie regelmäßige« ©ejtak

ten ber (Steine mit matbemattfeber (Genauigkeit ju beobachten, jetgt

un* rotnra*> ber j. 03. bie regelmäßige $orm be*£)emant* OieÜetcjjt

ba* $t)ramtbenoctaeber ober auch ben 9ll)ontbenjtt>6lfjidcbner) mit ber

©ejtait jtveier in ©piljen enbigenben, mit ihren breiten flachen iw
fammengett>acb*nen Ärdufcl vergleicht (L. XXXVII, c. 4; sect. 15);

ber bei ber öfeitigen (gdule be* fBerpÜö e* in Ungermßbeit laffet, ob

fie eine funftltcbe ober natürliche §orm fen, ja bie letztere
c
Oabre)

anficht nur im Vorübergehen, a l* bic Meinung Einiger berührt (ib.

c. 5 prop. fin.j sect. 20) unb ber bie ynramibalen ^rt>ftaUe be* %mu
tbnjt* in ben Slchatfugeln (in ben SDiurrl)inifcben ©efd&en) nur al*

extremitates (ib c. 2 ; sect. 8) bezeichnet. Sluch bie Mineralogie ber

neueren Bett tbat anfaug* gerabe in biefer röichtigjien Aufgabe ihrer

$'or(^ungen nicht* Erhebliche*, fobaj) eigentlich erft SKonte be l'3*U
(Essai de Crisfallographie Par. 1772; 2de Edit. 1783) fll* 95egrun>

ber ber ft>iffenfcbaftlicbenÄrnjtallfunbe betrachtet werben Fann, auf belfert

©runb Der ftharffintifige J>ailt) in
f.
Essay d'une theoric sur Jastructure

des cristaux Par. 1784, (banu im Traite de Cristallographie , unb
tm Traite elementaire de Mineralogie, beibe 1822) feine Wahrhaft
beunuibern*hKrtbe Xbmie errichtete. %n iöeutfchlanb bearbeiteten

btefen £bcil ber Mineralogie mit »orjügltchem Erfolge: % £.

«5au*mann in f. crpftaüograpbtfcben beitragen 1803; Unterfucbuu*

gen über bie Sormen ber leblofen tfeatur i82t; @hr. ®. Söetf} in

f. ^Dt(Tertattonen oom 3. 1809 unb in ben ^enffebr. ber $6n. Slcab,

b. -»iff. in ©erlin 1814 - 1815; 1817; 1820 — 21; $Job* in

feinem ^Bcrfuch einer glementarmethobe jur Q5eft. b. ^offUten 1812;

feharaftere ber Raffen, Orbnun^en, ^efchlechter unb Strten 1821$

©runöriß b. sj)iirieralo.'ciie 1822, 1824 $ £effel in f. «Bearbeitung be*

(Ebeitmajteefeije* ber Ätoliallbilbung t>. £au» 1819 unb in ber au*/

führlichen 2lbl). be* Strtifele: Ävnftall, in b. neuen 2lu*g. ». ©ebler'*

yhnf. Söorterb.;, <£ 0. Räumer SBerfucb eine* 2f. 53. <£.33uch* ber

tfrnjtaUfunbel, 1820; 9?acfmdge 182t; Naumann'* Ärnjtallonomu
1821; «fl a um au n'* tfrnftaUgfjtalten 1825; tfrnjtallograpbie 1826;
Q5 e. inhyttbi'i $rn|lall formen 1826. 3n €nglanb Accum Element»
of Crystallooraphie 1Ö13; Brooke familiär introd. to Crystallogr.

1823'. 3n granfreich neiterbina* ?8rocbant be $ÜUerl, 1819;
SBrogntart 1824 (m. to. ?D? a xv ©efcl)tchte ber Ärpjtall!unbe 1825).—
£jn ben nac()ftcl)etrben 2lueeinanberfeljungen unb Q5efchreibnngen ber

6 (^Dileme ber $njfiallbtlbung ivurbe oor allen benuijt ba* claffifche

!Buch oon ©. SKofe: Elemente ber Ärt)(iallographie, Berlin 1833,

au* rodehem auch jnm gro§en Xhetl bie auf ben angehängten £afeln
gegebenen SlbbilDungen genommen finb. %tnt 6 ©nfieme helfen ttbri*

gen* I) ba* reguläre (nach 2Öeiß unb SKofe), teffulare nach Mol)*,

ifomctnfche n. Jpau^mann, b. tcjferale n. Naumann; II) ba* 3 unb
laicige nach 20. u. 9lofe ; rhombeeorifche n. monotrimetrifche n.

^. , hejragonale n. Naumann; III) ba* 2 u. l ajetge nach SB. u. 91.,

ynramiöale n. M., monobtmetrifebe n. Sj., tetragonale/ 9?.; IV) ba«
l u. rarige n. £8. u. SK, ortl)ort>pe unb jm*mattfcbe n. CO?., «ntfo*

metrtfehe n. Naumann, rhombifche n. S^eumann; V) 2 unb lglieDrige

n. SfiL u. X, bentiortbotnpe n. , monoflinometrifche slcaum., mono?
flinoeorifche ^eum.; vi) 1 n, lgliebrige 20. u/SH., anorthott))>e 5^.,

triflinometrifche 9taum.
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i) 3)a$ ©nftem ber regulären ober tefftt larifcljeti
föroftaUgejt altCtt, Systcma isometricum Naum. £)|'e l)ie(jer ge*
porigen dornte« aeic&neri' ftcb babureb auö, bog tljre .brei j&a'uptajce'rt'

ober^auptbimenft'onen: bie ber-Oobe, ber breite unb 'beriefe 'burefe;

aus ntc^t oon emanber oerfdneben, fonbern ooUfommcu gleichartig

ftnb unb jualeid) unter einem rechten SÖtnfel ftcb burebfebnetben. ©trena
genommen ift mitbin an btefen regulären Körpern fein eigentliche*

Oben unb Unten oon einem $ec&t$ unb SinH, SSern unb hinten jii

unterfebeiben. gßäbrenb fön ad) bie Körper beö regulären (Softeme#
am n>ettejlen oon benen ,abjtel>en, toelcbe Slrtjioteleö alö bie 'ooüehbcttf

leiblichen befebretbet, toetl an tfonen, $. 05. an bem bcfeelten £bier,
ein beutlid) gefonberte* Oben unb Unten, 9lecbti unb flöft^ mm
unb hinten gefuuben toirb (de coelo'li, c.

r2), erfebeinen fte auf bec
anbem (Seite alö bie regelmdftgft febon geformten ber ftatur, an be*

tten alle gbetle ber gleichen 2lrt tn fo oollfommner, inniger 2Becbfel*

&cjiel)ung lieben, baß jebe SSerdnbrung, bie ben einen betriff, auc#
bem anbem totberfdbrt. £>aber betrachtete fc&oti ba*> 2lltcrtl)um biet

^auotforoer biefeS Softem* altf ©runbformen ber (Siebtbarfett tPla-

ton. Tim. 55 sequ, ; Stob, eclog. pbys. I, p. 450 , 452 ed. Heeren).

SSon ben genauer befannten .Soffilienarten gebort ber 5te£betl (47 ober
nacb Slofe 58) rwcTftc^tlic^ feiner ßroftaUtfatiPHtfgeftaltea unter ba*
reguläre (Softem.

l) Octaeber ober ber MtfldcStrer, Octaedron obe£
Octaedros, F. t ber angel)dngten £afeln(Martian. cap. 6 prop. fin.) 'O/.Tae*

$Q y Euclid. Element. L. XIII, prop. 14; XV, propos. 2 ed. Oxom
p.413, 442 etc. begebet *p0$U$ty'v,Qi, n>elcbegleicbfeitige^)reiecfc

barjteüen, au$ 12 unter einanber gleichen Tanten T>,D, au* 6 gleichen,

4 flächigen <£efen H. £)ie Linien, toelcbe man ftd) je oon ber einen £cfe

be$ 2lä)tfldd)ner$ buref) ben sföittelpunft bejfelben nad) ber anbrett

gegenüber liegenben £cfe gelegt benfen fann, ftnb bie £auotarettM Octaeber^. 3brer ftnb 3; fte burebfebnetben ftcb im Littel*

jpunfte unter gleichen Sötnfeln; eine jebe oon ibnen bie anbre

benaebbarte unter bem Söinfel oon 90°. 3ene £inien, toelcbe matt

ftcb bureb bie 3)iitte einer jeben §ldcbe unb bureb ben Sföittelounft be$

2lcbtfldc£ner$ nacb ber Glitte einer parallel gegenuberftebenoen Slddje

gebogen benfen fann, ftellen 4*ftebenaren be$ Octaeberö bar, bie fiel)

ebenfalls unter gleichen Söinfeln je oon 70° 32' burebfebnetben, uub^

auf dl)nlid)e SBcife fann man audj noeb burd) bie Glitte je atoeier oa*

rallel entgegengefeljter Tanten 6 unter gleiten Sötnfeln (oon 60°)

ftcb burebfebueibenbe 0?ebenaren ber 2tenOrbnung annebmeu. 2lu bett

^efen fio§en bie Tanten unter SBinfeln oon 90°, bie gladjen unter

Sßinfeln oon 70° 32' jufammeu ; an ben Tanten betraft bie Neigung ber

Sldcben gegen einanberi09°2S
/
.—jt)i

,

r3ld)tfldcbner liegt ben frötfaUinifdjett

©trufturoerbdttnijfen mebrerer fiofftlien alö ^erngefialt ober aU in?

nere (Stammform ju ©runDe. @o bei bem ^Demant, ©oinel, 2luto*

molitb, Stuffoatl), Sliaun, (galmiaf, 2lrfemfblütbe, ^untfnofererj,

SKotbfuofererj, ?Oiagneteifen(tetn (angeblicb aud) beim gebiegnen Qnfcn),

^btomeifen, Srauflittit, 1)3orocl)lor, Zmnäiw, 3ferin, Äobaltfieö,

gebiegen Söt^mutb.

%\i toeitre Sirte« f^lie^en ftc^ an bie @tammart U$ 2lc^tiTa
e

c$?

nerö an:
a) <Oaö Octaeber mit abgejlumoften €cfeft, Octaedron

decuspidatum seu hexaedricum F. 2. 2(n btV ©teUe ber 6 ^efen be^

Slcbtfldcbnerö jeigen ftc^ bter febon bei a, a, bie 6 quabratifeben $U
c

cbctt

U$ SSurfelö/ fo baj biefe 2lrt, toe«« bie Sfu^bebnung ber &b#itm*
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pfuwiMtn wddfjtft, ben ttebergana aus bcmöcttfbti in Un Söär*

fei bittet.

b) £>a$ Octaeber mit abgeftumpften Tanten, Octae-

dron retusum, seu dodecaedricum. ©tatt ber 12 ÄantCtt beö 2lc()t'

fldeftner* erfebetnen l)ier bie 12 §ldcben dd
, tvelcbe nicljtö anbreS ftnb

üU bie Slnbcutungcn ber rbombotbalen §ldcl)en be$ ©ranatbobecaSbertf,

tvelcbe auö biefer Uebergangeform fic5 enttoicFlen.

c) £)aö Octaeber mit a bgeftumpf ten Tanten unb
(Eden, Octaedron hexaedrico - dodecaedricum , F. 4. 2ltt biefer 2lrtM Sfcbtfldcbnerg ftnben wir in d,d bie Slawen be$ SUjombeubobecae^
fcerö fcfjon jugleicb mit benen be$ .£>eraeber$ "

3
h

} enttvicfelt. ©ie fitu

bet ftcf> am Slußfyatb/ Q5orajit u. f.

d) £)a$£ctaeber mit jugefdj drften Tanten ober t>er^

fcoppelten Äantettfldcljen, Octaedron triakisoctaedricum , F. 5.

21» ben Tanten &tefeö, .$..$5. beim S'luffaatf) oorfommenben 8fcjtj!ä
1

c&*

iteri? erfebeinen bter tfatt ber 12 Jldcben ber unter b ewdbnfen 2lrt,

fcie 24 5idcbeu bc$ £riafi3* ober <Pnramibenoetaeber$, frei*

cOetf auf F. 6 fo oorgejtellt iji, wie e$ am £>emant oorfommt. £)ie

«Öoppeljidcljen ber .Öctae'berfanten, bte au F. 5 erjeljetnen, ftnb bier

fo attgetoacryfett, baj? fte bie urfarünglicben £>ctae'berfldcJ)en ganj oer>

trdngt baben. (Statt berfelbeu zeigen ftcf> je 3 unb 3, jufammen 24
"öletcfye unb d&nlicbe, gleicbfcbenfltclje £riangufarjldcbeii; 36 .ftanten,

bao&n bie 12 benöctae'berfanten entfpreebeuben (D) langer unb febdr*

fer, bie übrigen 24 (TT) fürjer unb flumpfer finbj I4<£cfen, baruntcr
6 fairere (A) unb 8 jtumpfere (0),

e) ^ aö >^effara!ontatetrae'ber, Octaedron tessaraconta-

letraedricum,, F, 7 umfaffet aujTer ben nocl) tjorberrfebenben 8öctae*
t>erjldtf)en 0,0, jene 12 au$ benen fiel) bie §fdcbeti be$ £)obecaeber£,
dd, fo rote jene 24 aus benen fiel) bie beö 3cofftetraeber$ ober ber

^eujitform entroicflen (ü). ginbet fiel) beim Beilamt.
f) Söenn 4 abipecijtUenbe Slawen be$ £>ctaeDer$ auf Soften ber

anbren 4 anroacljfen, bann entjtebet bie UebergangeTorm in ba$ £e*
trae'ber? Octaedron tetraedricum

, roelclje unten, in F. 37 fcfyon OOf*

tyerrfdjenb alö £etrae'ber mit abgejtumpften €cfen bargeflellt tft SÖenit

2 eiuanber gegenübertfebenbe g-ldcj)ett auf Soften ber anbern 6 anroacl)*

fen, entließet g) baö tafelförmige Sfcfytflad), Octaedron tabu-

laeforme, M beim @pinel, beim ^tagneteifenftein u.f. gefunben rot'rb.

h) &ai Octaäöcr mit $ug efcljdrften Seien, Octaedron
hemUetrakis-hexaedneum , F. 8, biitct H\\ Uebergang ju bem f^dter

|u ertvd&nenbeu ^entagonbobecae'ber, beffen SlWen bei f (jerootlommen.

2) /Der SÖtfrfel ober ©ec^öfldc^ ner, Cubus seu Hexaedron,

Kvßos, Eucl. El. L.xv, prop. i , fourbe eigentlicl) ber £age unb@teU
lung feiner 2iren unb gldc&en nacl) fcI)on oben beim Octaeber befc^rie?

ben. /Denn jene 4 2ljmt, tvelcbe man ftc^ bureb je 2€cfen (o) unb
ben sjfttttetyunft ber S'igur gelegt benfen fann, entf^rcc!>en ben 4 burcl)

bie
e
Glitte ber Octaeberfldcben gelegten 5 bie 3 bureb bie glitte ber

SÖürfel flachen gebenben H, ben 3 (icfenaren ; bie burcl) bie Tanten D
fleriebteten ben 6 Scfenaren beö 2lcbtfldcbncr$. 5)er ooüfommene 2ÖÖr^
fei, F. 9, t(t bemnacl) oou 6 duabratflaeften, 12 gletcben Tanten, 8
ßfeicijen unb breiffdebtgen Sc!en umfcblofTen. ^Dte Neigung ber filfc

eben in ben Tanten t ft 90°; jebe ber $ldcl)en fcfjncibet eine Der 3 oetae*

brifeben 2l^en recbUDt'nflicb unb i(i ben beiben anbern parallel, iöer

SÖürfel t(t eine Äern f unb ©tammform mehrerer ^offtltenarten, beren
frt)(lallinifcl)er ©truftur er ?u ©runbe liegt- ©0 beim £eu$it, %nab
lim, ©tcinfali, yhtin f ©olb, ©Über, ©elentflber, ©ilberala^erj,
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i5ornf!f6er, "geb. Tupfer, ©cbmefelftcS, SBürfelerj, Q5fetgfanj, 3t«it#

fie*, Wiefel *@pie*glanj, ^Rtcfelalanj , fänift («nb ©lanj Ä?Ofltß
Stöanganglanj. <öte SCrten be$ SBurfel* ftnb -grofjeutbeilö Denen De$
Sicbtffdcbnerö analog:

a) &er ü r f e l mit abgeftumj>ften €cfen, Cubus octae-
drieus, F. 10. 5öenn man Durd) bie 3 flächigen ^efen beä'Söürfel*
unter einem Söinfel oon 45° (gebuttte fnbret, ftebt man foaleicb bie

§iacf)en be$ Octaeber* (jeroortreten. £>te l)ter beigefügte Sigttr, ift

bie $iittelgejtalt jtt>ifc&en betDen unb jeigt beibe 2lrten ber Slawen:
bie 6 anabratifcl)cn beS.SÖürfel* h, unb bie 8 triangulären MCcttäf
ber$ 0,0 gleicbmdfHg entwickelt. @o beim ©tetglanj.

b) Söürfel mit a bg e jiumpf ten Tanten, Cubus dodecae-
dricus, F. lt umfaßt bie 6$öürfcl unb bie 12 £)obeeaeberfldcl?en. @o
beim $lußfpatb, ©tetnfalj u. f.

c) $öurfel mit abgeltumpftenScfen unb Tanten, Cubus
octa'edrico-dodeca'edricus , F. 12, jetgt auffer bett 6 5öurfelfTdc^ett,

Welche an Stu^bebnung noeb »orberrfebenb ftnb, bie Anlage $u betl

80etaeber* n>te $u ben l2£obecaeberffdc()en. @o beim @peißFobalt.
d) 5)er SSürfel mit jugefebdrften Tanten, Cubus tetra-

kishexaedricus , F. 13, bat an feinen Tanten fcl)on bie 24gldcben M
£etraft$beraeber$ ober be$ $t)ramtbenwürfel$ entfaltet- ©o beim
glußfaatb-

e) <öer ^nramibenwurfel ober ba$ £etraf isljejtaeber,
Cubus pyramidatus, F. 14, welcber entftel)t, wenn bie 3ufcb<frfunq$*

fldcben ber Tanten fo anwaebfen, baß bie urftrünalicben 5öürfelfla
c

cbert

ganj bureb f:e oerbrdngt werben, wirb oon 24 gleicbfcbenflicben 2>reiecfen

|, fo Wie üon 12 längeren F, unb 24 führen G Tanten ; 8 fecb? fldebigen

fommetrtfcben O, unb 6 fecl^ffdcbigen regulären €cfen H, umfcblojTen.

$e 4 trianguläre Sldcben bilben an ber ©teile einer SÖürfelffdcbe eine

jtumpfe 4 fettige ^oramibe, beren @yi$e H, tn bie ©eaenb einer £cta'e*

bereefe, bereu 4£cFen 0, in bie@egenb einer Söfirfelecfe fallen. £)ie

Tanten F unb G ftnb barinnen fieb gleich, baß bie Neigung ber Sld*

eben in beiben 143° 8' betragt- &er s$oramibenWurfel ftnbet fiel) beim
®olb unb Äupfer.

f) £>er Würfel mit breifldcbig angefeilten €cfeir,
Cubus icositetraedricus^ F. 15, jetgt auffer ben 6 überWtegenb wats

berrfebenben gldcben betf £eraeberö an feinen €cfen fefron bie 24§ld*
eben ber £eujitform ober beö Scofitetra'ebertf. @o beim Sinaijim au$
bem Saffatbale.

g) 2>er Würfel mit öfacb $ugefpit?ten €cFen
e
, Cubus

hexakisoctaedricus, F. 16, bat an feinen £c!en febon bie §ldcben be$

48§!dcbnen> ober beö ^e?:afiöoctaeberö angebeutet. @o amSlu^f^atl)

be^ sDJuujlertbale« im Q5abenfcben.

h) %m 3Öürf el mit abmeebötenb abge jlum^ften €cfenf

Cubus tetractlncus; F. 17, jeigen fid) auffer ben 6 2öürfelftdcT)en auefj

bie 3§ldcben M Sctraeberö. @o beim Söürfele« au^ Sorntvaaiö.—
5(u Fior. 18 jetgen ftcb auffer ben gldcben beö SBurfeU h, unb jenen

beö 5)obeeaeberö d, aueb bie 8 abmecb^lenb größeren unb Heineren

gldcben or unb ol beö unter I^f befebriebenen öctaeberö, baö ben

Uebergang intf S:etraeber bilbet. ^iefe gorm ftnbet ftc|> beim Q5o#

ra»tt.

i) £)er 5S«rfel mit ben ^entagonalf antenfldcben,
Cubus sub - seraipyrainidatus , F. 19, jeigt an feinen Tanten febott bie

Sldcben M bölben$t)ramibentt>ürfel$ ober beö ^entaaonalbobecaeber^

»on toelcbem tvir fogletcb weiter reben wollen. £)iefe bei bem ©cbwe?
fclft'H ^duffa oor!ommenbe Sorm erfebeint baber aU ein Würfel mit
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apgeftumpffen Tanten, an welchem je jwei WumpfungSflWen auf
eine (Seitenfläche febtef aufgefegt finb.

k) der haibitte $»ramiben Würfel ober batf ^entago*
nalbobecaeber, Cubus semipyramidatus seu Dodecaedron penta
gonatum, F. 20 u. 21. Obgleich biefe ausgezeichnete Ärtj^allgefialt,

Deren gleichnamige Sigur febon bie alten in ber fHet(>e ber regu*
Idreit Äorper betrieben (Euclid. Element L. XIII, probl. 17;
XV, probl. 6), owt Einigen aU Sems nub ©tammforn be$ @cjr)n?e*

felüefeö Wie beö ©lanjfobattl betrachtet Wirb, febeint bie unmittel*

bare Beobachtung ber ©trufturoerbdltntjTe bennod) biefe Annahme noch
ungewij? ju machen, unb hiernach fcheint etf fichrer, bie Äernforro
jener beiben S*>ff^tcn felber, fo wie baö Pentagon* dobecaeber unter
bem @efchlecl)t beö SOBürfeltf flehen w laffett. £>a$ 9)entagonbobecae*

ber ift nichts anbre$ aU ein unter e beschriebener, auf F. 14 bargen

jklltcr $t)ramiöenwürfel, au Welchem, flatt 4, nur 2 einanber gegen*

ttberflebenbe <}3t)ramibenfldd)eu auf ben ^urfelfldcneu heroorgetreten,

bie beiDen aubern aber oerbrdngt werben ober unentwickelt geblieben finb.

(So jeigen fich an Sigur 20 nur t>iemit I, an 21' nur bie mit 4
Gezeichneten flachen beö ^oramibenwürfelö ober SetrafrSheraeber* ent>

ti>tcf elt, ®a$ s}Jentagonbobecaebcr hat 12 gladKn, 36 Tanten, 20€cfen-
.

Unter ben Tanten werben bie mit Y betriebenen 6 alt ©runbfanten be*

trachtet, welche ihrer £age nach ben §ldd)en Des ^ejraeberö entfyre*

chen unb bereu flachen unter bem SÖinfel oon 126° 52' jnfammen*
flößen; 24 alö «Jcebenfanten Z, bie unter bem SöinFeJ oon 113° 35'

iufammentrete n. Unter ben 20 €tfen entsprechen bie 8 mit bejeiebneten,

3 fläd)tg regulären ben 8 (EcFen bes Söürfeltf, unb ber Söiufel bei O betragt
106° 36'; Die anbern I2€cfen (üunDD) finb 3 flächig irreguläre, bei

betten ber SSinfel ü 121° 35', bie Söinfel D jeber 102° 36' meffeu.

9(n bem auf F. 22 bargejtellten ^entagoitbobecaeber mit breifldebia,

JUgef^itJten SBfirfelecfen (Dodecaedron hemi - octakishexa'edricum) faU
len fchon, neben ben oorl)errfcl)enb auSgebilbeten glddjen t>H $enta*
gonbobecaeber^, bie 24$idcben be$ nachher ju befebteibenben £emt*
octafis? öcta'eberä in bie Slugen.

l) £>aö $feubo*3cofaeber, Cubus icosaedricus, entgehet

auö bem ^entagonbobecaeber burch gerabe 2lbflum.pfung ber Söürfel*

eefen 0. §&emt. bie bei biefer Slbjtutnpfung heroortretenben flachenM detaeberä bis $u ben ©runbfanten beS ^entagonbobeca'eberS ftch

auäbefynen, btlben ftp mit ben flachen oon Dtefen einen 20 ffdehner, ber

»on 8, mito bcjei #ueten, gleichfeitigen nub »on 12 gUichfchenfliehen

£)retecfen J umfehrteben tjt.

3) £aö dobecaeber ober ber 3wolffldchner, Dodecae-
dron, F. 24. Obgleich btefeS dobecaeber nicht baffelfce i|t, baS bie

SOcathematif fd;on feit alter 3eit unter ihren regelmdfigen ($latomfchen)
.ftorpern befebrieb (m. v. 2, k), oerbtent cö bennod) in ber SÖiineralogte ben
tarnen beS dobecaeberS im engeren (Sinne ju fuhren, ba eö aUÄeru*
Wie al0 abgeleitete gorm eine ber hduftger oorfommetiben ijt, £>a$
5)obecaeber t(t oon 12 Sihombenfldchen, 24 Tanten unb 14 €cfen utm
fchrieben. <D."t SBinfel ber SXbombenffdcbe'n bei nttffet 109° 28',

ber bei H mijfet 70° 32'. ^Die Tanten finb gleich; bie Cefen finb oon
2facher 55cfcba|fenl)cit, benn 6 mit H bejeid>nete, Welche ben

£
flachen

beö J>eraeberö ober ben Octaeberecfen ctufprecheu, finb 4 flächig; 8,

mit o bejeichnete, bie ben glichen beö Octaeberö ober Den Greven beö

Söötfelö entf^rechen, finb 3 f!dd)ig. S)ie längeren diagonalen ber

Sldchen oerbinben bie OctaeberecFen unb haben Daher bie glcidje £age
;

alt Die Äanten M Octaebetö j bie fürjemi diagonalen jwifchen ben
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ffm'tixxtättt, fcaben biefcl&e £age*al* bie Äanren be$ Söurfel*. dt«
Neigung jtoeiet in ber OctaeDerecfe gegenüber liegender gldcben ijt

90% t)ie ber Tanten 109° 28% Die Neigung Der Slawen in Den Äan/
ten 120°. — 2U$ flernform ijt Das SKbombenboDecaeDer anerkannt bei

©ranat, £afur|tein, .£>auDin, @obalitl), Slmalgam, QSlenbe. dietoiefc*
tigflen 2(rten Deö dobecaeDere ftnb:

») datfdobecaeDer mit abgejtumoften (E cf e n , Dode-
eaedron octaedricum, F. 25, unb D. octa'edro - hexaedricuiu , F. 25 a.

da* erjlere fiuDet fiel) om $))Jagneteifen|tein oon *ftormarfen. 2tn Die*

fer §orm treten butcl) Slbftumpfung ber SSurfelecfen bie dobecaeDer*
fldcben auf, an Der in F. 25 a. bargejiellten Ärojtallgeitalt betf Q5o*

fajttö fommen mit biefen jugletd) bureb Wumyfung Der Octaeber*
cefen and) bie auabratifeben §ldd)en De* 2öürfel$ betoor.

b) da$ dobecaeber mit abgejtumpften Tanten, Do-
decaedron icositetraetricum , F. 26. Stil biefer, OOrjÜglid) am Sültla*

nit »on SraScatt »orFommenben ©ejialt jeigen fieb auffer ben 12 §ld/

eben be$ SRbombenbobecaebcrtf febon bie 24§lacben be$ £eu$itoeber$

ober geofitetraeber*, aU 2lb(tumw'uwj$flac&en ber Tanten M 9U;om*
ben/dobecaebertf.

c) ©er 23ierunbih>an$tgfldcl)tter ober ba$ Jcoftte/
tra'eber, F. 27 unb 28, leositetraedron, Darf jtoar al$ eine eigen/

t&umlicje, in ifrrer 2trt abgefcf>lo§ne Untergattung De$ SKbombenbobe/
ca«ber$, nicfjt aber alt eine felbftjtdnbige ©attung betrachtet roerben,

ba biefe ©eftalt bi$ jeljt immer nur aU abgeleitete, niebt aU ©tamnu
ober flernform aufgefunben ift. da$3fofttetraeber bejtebt aus 24 fem*
inetrifcb'trapejoibifcben Slawen, an benen fiel) jtt>eterlei @eiten unb
Dreierlei Söinfel jeigen. die gleicben «Seiten grdnjen aneinanber; bie

2 mit F bejeicfjneten, fürjeren, fcbliejjen ben tfumpfften ©infel bei 0,
bie längeren ©eiten D, ben faiijigften Söinfel bei H ein; bie Uibm
«Stoifcbenroinfel bei E ftnb ftcb gleiclj. die diagonalen, toelcbe bie

ungleicben Söinfel unb H »erbinben, tbeilen bie Sldcben in 2gleicbe,

ungleicbfeitige; bie diagonale jtoifcben E,E in 2 ungleiche, gleich

fcbenflicje dreteefe. Unter ben 48 Tanten siebt e$ 24 längere D, »on
benen je 2 jtoifcben ben Octa'eberecfenaren H liegen; 24 fürjere F,

oon benen je 2 Die Söürfelaren »erbinöen. 55on ben 26 €cfen ent*

fprec&en 6 mit H bejeiebnete ben (Ecfen be$ öctaebertf ober ben

eben Des £eraeber$, biefe ftnb regulär unb ibre 4§ldcben jto&en un*

ter bem fpiijetfen ©infel jufammen; 8, bei entfpreeben ben SldcbenM Octaeberö ober ben (gefen i*et %Qüvfett, ftn^3fldcbtg unb unter

allen bie ftumpfeflcn; 12 bei E entforeeben ben Slawen M dobecae/
ber^, ftnb 4fldcbig / fnmmetrifcf) , unb froren unter einem mittlere«

Sötnfel jufammen. Q5ei bem ^fofttetraeber ber Fig. 27, n>elcf>eö bie

eigentlicbe £eir;itform (Daö £eu$itoeber) i(i/ mtffet ber jtumpfe^e SÖin*

fei O 117° 2', Die mittleren Söinfel E jeber 82° 15', ber fabelte Söm*
fei H 78° 28'-, bie diagonale jmifeben E,E febneibet jene $n>tfcben OH
in \ ibrer £duge. ^5ei bem 3^ofttetraeber ber Fig. 28 ober Dem £eucü
toib, baö fiel) beim ©olb unb beim (Silber ftnbet, treten bie Öcta'e^

bereefen Weniger beroor al^ beim £eucitoeber (bie Söinfel ber gldcben

ftnb bei bem lederen 109° 28', bei bem £eucitoib 129° 3t'; Die ber

bauten bort 126° 52', b*er 143° 8'; bie Neigung ber ^lacben in ben
Tanten D bier I3t°49', Dort 144° 54'; in ben flauten F l)ier 146° 27',

bort 129° 31.Ö. die 3 Sfjcen beö öctaeberö toerben mitl>tn oon ben

eben bei £eujitoeber$ im 25erbdltnif oon 1:4; bei bem £eujttoib t>on

1:1} gefebnitten, baber bie 35eseic^nung Dort £ bier 5 i(i. — 2$on
Uli SlbdnDerungen bti üjfofttetraäberS erhabnen tvir:

d) X)ai 3? ofit etraeöer mit Octaeberfldc^en, leosi-



tetracdrum -octaedricuoi, F. 29, M ftcb beim ©olb ttttb beim ©Übe*
ftnoet, ift ein £eucitotb mit abgejtutnpften Octaeberetfen.

e) £)atf 9U>ombenbobecaeber mit angedeuteten §ld*
C^en be$ Octaebetö unb £eUCitoib$, Dodecaedron octaedro-

icositetraedricumF.30 ftnbet ftcO beim ^3temontefifd>en sojagnetcifcnflcm.

£)ie Slawen be$ Octaebertf fiub bttrcb o, t>tc be$ £eu$itotb$ burcb J,
bie beö 2fU)ombenbobecaeber$ burcb d bejeid)net.

5)a^9lI)ombenl>obecaeDer mit boppelt abgeftumpf*
ten Tanten, Dodecaedron septemgeminum , F. 31. 2ln J>tcfcv $N)f

jrallgefialt einiger ©rauaten auö Stendal jetgt ftcb bie urfarunglicb*

3al)l ber £>obeca*eberfldcben »crftebenfdltigt. £>enn auffer Den eigene

lieben I2§idcben ber ©tammform bei dd, erfebeinen Die 2 mal 12 mit

§ bezeichneten be$ 24fldcbner$, wub stvifc^en beiben, alö 2lbftumpfutig$*

fachen ber 3tt>ifcbeuranteu, bie 4 mal 12 mit 5 beteic&ueten §idcbett

beö 48fldcbner$.

g) £)a$ <pt)ramtbenbobeca'eber, ober ber 48 fldc&ner,
Dodecaedron pyramidatum , F. 32. Q3ct biefer Ärnjtallgeitalt M &tf
tnant* jeigen fieb, auf eine ber ©etfaltung M <p0ramibentt>ürfel$ ana*

löge Söetfe, auf jeber Sibombenfldcbe be$ iöobecaebertf, 4 unglelcbfeitia

3ecfige gldcbenS, melcbe beiß tn einer jtumpf*pnramibalen €cfe w
fammenjtoßen. ttebrigenö entfyrecben am 48fldcbner, H ber <£cFe betf

Äcta'eber^ ober ber Sföttte ber J>eraeb<>rfidcben , ber €tfe be$ 28ü>
feU ober ber $flitu berOctaeberfldcben, E ber Watt ber iDobecaeber*

fldeben. S$on j>en 72 Äanten biefer Ärpftallform erfebeinen 24 mit D
bejeiebnete, je $u2 jnnfeben 2 0ctaeberajcen H; 24 F jeju2 stoifebett

ber SDurfelaren; 24 G jtvifeben ben Ocraeber unb Söürfelaycn. 5öon
ben 26£cfen finb 6, ben OctaeberecFen H entfareebenbe 8fldcbig; 8,

ben<£cfen be$ SöürfelS (ftldcben be$ Octaeberö) entfareebenbe 0, ftnb

6fldcbig; 12 bei E, 4fldcbig. 3e naebbem an bem 48fldcbner mebc
bie ^eica'eber^ ober bie Octaeberaren bemrtreten, nennt man fte

Jptv af iöoetaeber ober Octaf iöoetaeber.
Ii) £>aö balbirte typramtbalbObeca'eber, Dodecaedron

semipyramidatum, F. 33 unb 34 fotUtttt beim @d)tt>efclfte^ »OF.

ttmfajfet 24§ldcben, 48 bauten, 26 (Etfen. £)ie jur Q5ejeicbnung ge*

tt>dl)lten Q5ucb(taben n>ie bie Ableitung, biefer $orm öuö ber ^Doppelt/

fdebigen gleicben ganj ben bei 2 k, F. 20 unb 21 erläuterten.
i) £)a$ ^Dret^igflacb/ Dodecaedron triacontaetricum , F. 35,

bei n>elcbem auffer ben 24§lddjen S noeb 6 h erfebeinen, entjiebet

bureb ba$ Slbjtumpfeu ber Octaeberecfen ober baö J^eroortreten ber

SEBürfelfidcben beö unter h befebriebenen balbirten fltyramibenbobeca«*

t>erö. — 2ln jener Ärt)|lallge(talt M ©cbfoefelftefetf auö bem Q3roffo*

tbale in <J3iemont, »on roelcber auf F. 35 a. eine Scfe abgebilbet ijt,

<eigen fieb auffer ben 3ldc&en beö balbirten ^ramibenbobecaeber^
bie eineö anbren balbirten ^»ramibentvörfelö n, fo roie bie be^ $en/
tagonbobecaeberö ^ unb beö SBürfelö K

4) <Daö Setraeber, nvQ afxig (Plat. Tim. 56) Tetraedron,

F. 36, 37, 38, 39, ba^ ftcb beim J^elöin unb ißorajit, gablerj unb
Äiefeltoiömutl) alö eine tuirfliebe Äern^ unb (Stammform jeigt, ijl

olö ein balbirteö Octaeber ju betrachten, »on tvelcbem 45-ldcben, or,

auf Soften ber anbren 4, ol Fig. 37, ftcb t>ergr6§evn unb jule^t noeb

allein übrig bleiben. <Daö £erraeber bat 4 gleicl)feitig breieclige Sld*
eben T, bie in ben 6 gleicben Tanten H unter einem Sßinfel
»on 70° 32' gcqen einanber geneigt ftnb unb an ber ©teile ber 4 »er*

fcbnmnbnen Octa'eberjidcben 4 gleicbe, 3fldcbige €cfen O btlbe.it. %t
naebbem bie eine ober bie anbre ^dlfte ber Octaeberfldcjjeu (ol ober
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• r) serfcbtounben ftnb, entfielet enihKber
c
ba$ £erra3ber ber Fig. 38

ober 39; beibe ftnb eiuanber gleid) unD dbnltd) unb nm burd) ibre

£age unterfcf)tet)en r intern lalMtw gegen ba$ anbre um 90° gebrebt
erfcfceint. 2(rten be£ £etra"eber$ ftnb:

a) &a$ £etra<?ber mit abgetrumpften €cfen, Tetrae-
dron octaedricum F. 37. £>

x

iefei bübet ben Uebergang in ben %d)U
fldc&ner unb fmöet fiel am gablerj.

b) <öa$ £etraeber mit abgeftumpften Tanten, Te-
iraedron hexaedricum^ F. 40. 2ln btefer beim ^Bovajtt ttuö £üneburg
»orfommenben Äri)jlaUge(?alt erfebetnen auffer ben 4 nocl> oorberrfeben*

ben gldcben betf £etraeber$ o, bte 6§ldd)en bei? 2Öürfe(6 h, alö SCb?

tfumpfungsfldcben ber Setraeberfanten. Söenn tte Söurfelfldcben auf
Soften ter £etraeterfldd)en ftd) »ergroßern, gebet auö tiefer gorm ber

unter 2 h befdjrtebene, anf F. 17 targejiellte Sßurfel mit abftKcb$ieHb

abgepumpten €cfen beroor.

c) £)a$ £etracber mit 3fldcl)tg -jagefptfcten (EcFen,
Tetra'edron dodeca'edricnm F. 41. Q5et tiefer, am gal)ier$ beobacfjtf*

ten gorm erfc^et-nett bereite bie 12 §ldcl?en be$ SXbombenbobecaeterS
üU 3uftMt5Migffldcl)en ber €tfen.

d) <0a$ Xetraeber mit ^ugefpi^ten €cfen unb abge*
Sumpften Tanten, Tetraedron dodecaedro- hexaedricum. Wtlhtif

fer ©cjMt beß 55ora$tt$ zeigen ftd> neben ben noeb oorberrfebenben

4gldcf)en be$ £etraeber$ o, Die 6 §ldcben be$ 2öurfeB h; unb bie 12

Ve| &obeea'eterä d. 2öenn an tiefer jufammengefe^ten Jorm bie gld*

eben h ooiberrfcbenb werben, entfielet ber Söürfel mit abgepumpten
Tanten unb mit abmecb^lenb abgepumpten <£cfen; h>enn bie §(dcben
d Das Uebergeroic&t erlangen, ba$ £)obecaeter mit abgepumpten (gefeit

F. 25 a.

e) &at £etraeber mit jugefebdrften Tanten, Tefraö-

dron bemi - icositetraödricura F. 43. 2(ri btefer Äropallform be$ $al)U
- erjeä erfebetnet bitSjälftt ber ftldcben tcS unter 3 c befebriebenen Sßier*

unt$ft>an$igfldd)nerö, alö 12 Bufcbdrfungefldcben f ber Tanten.
f ) £) a ö j)3 t> r a m i b e n t e t r a e b e r ober b e r^ f> a l b o i e r u n b*

Itvaujigfldcbner, Tetraedron pyramidatum seu Hemi - Icositetrae*

dron, F. 44 u. 45, entfielet burd) bat> Stnmac^fen ber bei e befebrie*

benen 3ufebdrfung$ffdcben. £)tefe am gal)lerj oorfommenbe gorm be*

Hebet aus 12 gletdjfcbenHicfyen 3ecfen, roelcbe je 3 bie (Stelle^ einer

&etrae'berfldcbe einnebmen, in beren glitte fie bei O eine 3fldcbige,

gleicbfantige <£ch bilbtn. iDte übrigen 4 ber Siefen be$ ^pramiben*
tetraebertf, J, entfpredjen ben ^efen beö gemeinen Xetraebere; unter

ben 18 Tanten entf<?recben bie 6 febdrfern x, Den urf^?rünglid)en Zt<
tra'eberfanten, bie 12 jlumpferen F aber ben £inien, bie t?on ben

€c!en nacb ber Glitte ber Sldcben beö Setraeberö btngeben. Stucb

tiefe ^otnt fann man ftcb bei F. 44 alö an einem rechten, ober bei

45 an einem linfen Xetra'ebcr oor!ommenb benfen.

g) &a$ bov^elt ge^pramibete £etraeber, Tetraedron
bipyramidatum, F. 47. 2tn tiefer gorm M gaf)lerjcö erfebeiuen auf^

fer ben eben unter f befebriebenen 12 gldcben beö getvobnlicben ^3ora?

mibentetrapberö noef) bie 12 mit 2 O bezeichneten einetf antern

^pramibentetraeber^ (beö fogenannten £riafi6oeta'eter£) unb mit Die?

fen noeb bie 12 gldcben beo £obecaeber$ d, aU 3ufptt5ung^dd>en ber

£etra'eberecFen.

b) iDaö 5:etra*eber mit juöefcbdrften Tanten unb ju?

öef^fi^teu (Ecfen F. 47/ oerbtntet mit ben $idcben beö ^etroeber^
o, bie beö ^^ramibentetraeber^ § unb beö SoDecaeberö d. ginbet

flc^ am$ beim Sabler*.
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Ii) /Die =örbnung ber beragonalen ober ber rbom*
fcoeörifcOen ® runbf ormett, Svsteraa sexangulare seu rhom-
lboedricum. /Durch Die €tfeu Deö 28ürfel$ ttne Durd) bte glasen beö

Octaeberö liegenderen/ roeldre, unter allen bte roid)tigfteu, in bem
»orbergebenb befd)riebenen, tforttetrifeben ©otfem , im oollfommenen
@leicbmtt§ ftd) eutroicflen. ©obalb unter biefen 4 Sljcen bte eine au$

fcenr ©leicl&mafje mit benanbern Dreien beroortritt: über biefe oorberr*

febenb roirb, (teilen fid) bte Jormett ber anbren, beragonalen ober

rbomboebrtfcben Orbnung ein. /Denn fo roirb ber SÖürfel, fobalb Die

eine feiner Durd) 2 jenfetttf bem 5Dltttcl^u»Ft fiel) gegenüberjtebenbe

€tfen gelegene 2lren, auf Soften ber anbern 3 fiel) jur Spaivptapc ge*

ftaltet, jum 2Hl)omboeber ; toenn bie eine ber aroifeben 2 SffiürfelarenM SKbombenbobeeaeberö gebenben Slren über bie übrigen 3 oorberr*

febenb n>irt), entfte()t au$ Dem /Dobccaeber eine 6 fettige ©dule, tveld)e

an beiben €nben mit 3 Jldc&en ttnDeiftnnig jugefpitjt ijt. Sßenn biefe

3 unb 3 (Enbfldcben einer folgen ©dule fo jufammenrücfen, ba§ bie

jroifeben ihnen gelegne 6 fettige ©dule ganj ocrfd;tvinDet , bilben fte

abermals ein SKbomboeber beö 2ten ©bitemeö.
£>tefc$ 2te©oitem, bejfen Sortneu n>iv bier befebreiben wollen, ijt

auögejeicbnet burch 4 5fren, Daoon Die eine C al$ oorberrfebenbe, bte

anbren brei aaa aU sftebenaren betrad)tet roerben. /Die le^tern 3 ftnb

unter einanber gleichartig unb febneiben ftd) unter Söinfeln oon 60%
bie i(te ober £auptare aber fdmmtlicn unter einem rechten Wmm.
(Bin bind) bie glitte ber J^auf tajre redjtrotnfltcb gelegter ©ebnitt lajjt

bal)er felbft am 9U)Ombo'eber eine regelmäßig 6 etfige flache erfebeinen,

bereu /Diagonalen jugleicf) bie *ftebenaren ftnb. 2lud) ju biefem 2ten

©Odem geboren nal)e ein Sünftbeil ber frojtalltfirten SojTtlienarten,

ndmlicb 47 (nach Stofe54j. /Die Oauptgefalten beö beragonalen @o*
Pernes lieben fdmmtlich unter nachftebenben 3 £aupt * ober (Stammformen,

1) £a$'9U)0m&o8b.er, Rhoniboedron , F. 48 U. 49, ijt »Ott

6 rbombifeben Sldcben, 12 Tanten unb 8<£cfen umfcblojTen. Söenn
man haß 9U)omboeber auf eine feiner @pil?en, C jtellet, fo i>\t

J^auptare CC fenfrecfjt ju (teben fommt unb nun bie ©ejtalt betldu*

tfg als eine 3 fettige /Do^elpotamibe betrachtet h>irb, bann unter*

febeibet mau an ibr 6<£nbfanten X, ndmlid) 3 obere unb 3 Untere,
itnb 6 ©eitenfanten Z (Tanten ber gemeinfebaftlicben $nramibenjQ5a*
fit), welche nicht in einer €bene liegen, fonbern imSicfjac! auf; unb
tueberjteigen. Unter ben 8<£cfen itnb 2, bie €nbcc!en C, 3 fldchtö

unb regelmäßig; 6, bie ©etteneefen E, tn benen 2 ©eitenfanten unb
eine (Enbfante $ufammenjto§en, ftnb 3 flächig "Hb unregelmäßig unb
liegen abroech^lenb jurJpdlfte ber oberen, jurJpdlfte ber unteren (En b>

fante ndber. Södbrenb bie f>a\i^tan bureb bie beiben (Enbecfen CG
gebet, liegen bie 3 sftebenaren Durch bie SDlttte je jroeier gegenüber
|tel>enben ©eitenfanten Z unb ein an biefer ©teile reebtroinfücb mit
ber J^au^tajce geführter ©chnttt IdflTet, roie fchon errodhnt, ein regele

tttdgigeö ©ech^ecF jum 55orfcr)ein fommen; bie Slbftumpfuna ber €nb?
eefen CC erjeugt 2 gleichfeitige, breiecFige, gerabe €nbflidchen. /Die

diagonalen ber S^djen, roelcbe eine €nbed?e C- unb bie unter ober
über ihr gelegne ©ettenetfe E oerbinb'en, beigen fd)kft ober fangen*
biagonalen; bie, roelche bie beiben ©eiteneefen E oerbinben, borijon?

tale /Diagonalen. /Die /Dimenfton ber J)auptare CC fanu langer ober
auch fürjer feon, aU bie ber 3 5ftebenaren} im erjieren Salle Up
jteben fpitje, im anbren flum))fe Slbombo'eber, bei hjelcheu leiteten
bie (gnbfanten unb Snbecfen jtum^fer ftnb aU bie ©eitenfanten unb
©eiteneefen. «5eibe Slrten beö Ölbomboeberö geben eines äu$ bem
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«nbren bemr, benn ba$ ndcbd dumpfere entfielt ans bem fpi^eren
bureb gerade 3Cbjlumpfung ber ©eiteufanten Zj baö fpi^cre auä Dem
ttumpfen bureb eine folebe Slbdumpfung Der ©eiteneefen, baj? Der ©ebnitt
bureb bic £dngenbiagonale jroeier, unb bureb bie =Querbiagonale ber
3tcn andojjenben SHl)ombenf!dcf>e gelegt ijl. 3>ie €nbfantett etneö fol*

eben f^i^eren 9tf)ombo'ei>erö fallen baber mit ber £dngenbiagonale M
ndcl)jl »orbergebenben dumpferen SUjomboebcre jufammen: finb an bie

©teile ber §ldcben oon btefen getreten unb baben btefelbe Neigung
gegen bie Jfjauptare, roelcbe bie §läcben be$ lederen batten (m. »,

iur tueitren sßerbeutlidjung ba$ unten bei Hl 1 b ©efagte, oorjüg*
lieb bic Erläuterung oon F. 71 a). £>al)er ijl bieStye be$ ndebd fpiije/

ren SKbomboebertf immer doppelt fo lang als bie beö ndebd oorber*
gel)enöcn dumpferen, au$ ttKlcbem e$ entjianben tvar, uud bie $ro*
öreffion ber bureb 2lbftumpfung ber ©eiteneefen ftcl> bübenben ©ed«l>
ten id tn$e$iel)ung auf bie oerbdltlicbe @ro§e ber %xt toie 1,2,4,8;
bie $rogre([ton ber bureb Slbdumpfung ber ©eitenfa..tett entftebenben
tute \t & \. £>a$ SKbomboeber seigt ftcb aU ©runbform bei folgenben
goffilienarten: ©appbtr, $urmalin, £iuar$, Cbabaftt, Grubialitl),

Cinanger @limmer, Sllaunjlein, Sttagneftt, tfalffpatl), Q5ttrerfpatf),

$ftatronfalpeter, SKotbgtltigerj , 3innober, Äupferglimmer, 2)iopta$,

€tfeuglan$, ©patbeifendein, ©iberofcbifolitl), gimenit, @ricbtl)onit,

©cbroefebfoblcnfaures 95leiort)b, Sftanganfpatl), gebiegne* ©pietfglanf,

Tellur, £ellur*$©itfmutb, ©almei, Jf>aarfie$.

£>ie Strien M ftbomboeberö beilegen jundebd in Kombinationen
fcer »erfebiebnen jlum^feren unb fpifjereu SHbombo^ber mit ben geraben
Cnbfldcben.

a) <Oa$ acbtfldcbige 9U)Otttboeber, Rhomboedron octaedrt-

cum, F. 50 , bat 6 gleicbfcbenflicb* unb 2 gleicbfeitig* breteeftge $l<|>

eben. S)iefe beiden .Unteren ftnb bie geraben 2lbdumpfungafldcbeu C
ber €nbecfen beö SRbombut, tvelcbe ftcb bier bt$ ju ben ©eiteneefen

be$ SKbomboeberö autfgebel)nt l>aben , fo bafl bie 6$ldcben »on biefem

$u gleicbfcbenflicben £>reiecfeu geworben ftnb. Sinbet ftcb beim $alf*

fpatl), unb auf »ertvanbte SSetfe aueb beim Äoruub.
b) <Da$ SHbomboeber mit abgedumpften ©eitenfan*

ten, Rhomboedron subdimidiatum. «fteben ben Steden ber eigentlicben

JKbomboeberfldcben r, jeigen ftcb bier febon bie 6 Sldcben betf ndebd

ftumpferen SKboniboebertf \', be|Teu ^auptaye nur W$älfte ber£dnge

bat, in überwieaenbem Sföaße enttvicfelt. @o beim Äalffpatb.
c) <Oaß SKbombo'eber mit abgeftumpften (Seitttifaiif

ten unb ©eiteneefen, Rhomboedron trifarium, F. 3. Sin biefer

Ärt^jiallgejralt bee tyabafiti jeigen ftcb bie Sldcben breier »erfebiebner

SHbombo'eber »ereint, ndtnlid) bie beö J>auptrl)omboeberö r, mit benen
beö ndcbft fpi^eren (boppelt f lattgajeigen)/ bureb 2lb(lumpfung ber

©eiteneefen entflebenben 2r' unb benen beö ndcbfl dumpferen , balb

fo langaj:tgen, bureb Stbdumpfung ber ©eitenfanten entjtanocnen
d) S3aö 9U)omboeber mit boppelt febarf abgefebnit^

tenen ©eiteneefen, Rhomboedron sub-quadruplicatum , F. 53.

9Öie febon ernjdbnt, fo ettt(tel)t baö ndebd fairere Slbomboeber au^

bem JP)auptrl)omboeber bureb Slbftumpfung ber ©eiteneefen, unb bie fo

aebilbeten ^lacben treten an bie ©teile ber (Enbfanten be$ Scbom?
boeber^ r. SÖenn aber an biefem fpitjeren ?Kl)omboeber abermals bie

©eitenecFen abgedumpft tverben, bann entfielet ba^ jtvcitfpttjere 2H()öm#

fcoeber, beffen J^auptaye 4 mal fo lang id aU bie ^auptare beö utv

fprüuglicben ober be^ ©tammM'bomboeberö , unb bie ^Idcben btcfeö

jtoeitfpitjcren IHbomboeberö haben lieber btefelbe Um alö bie ber

©rurbform. 3n ber bi^ baröefteüten ^r9d«Uöedalt M Äalrfpatbe^
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erfcfjetne« ba&er no# bie 6$l<Sdjen beö ©tammrbomboe&er* r, al* je 3

auf Den ©eitenfldcben einer fpt^en , 3 fettigen £>oppelj>M'amibe, ober

eineö fiptljen 3U)i>mboeber* 4r auffttjeube BufpitjungöfldclKtu bentt Die

gldcfjen 4 r ftnb Die be$ jtoeitnpttjtgeren 9U)omboeöer$
e) <Daö9U) omboeber mit a b g e ji u m p f t e n © e 1 1 e n f a n*

teil/ Rhomboedron prismaticum propinquum, F. 54. S)ie Slbftattttnung

biefer 6 fettigen, an beiben (Enben mit 3 auf ben abttKcNlenbeu Äan*
ten aufft^enben ^lac^n jugefpt^ten ©dule beö Äupferfmaragbg ober

*Dtoptaö oerrdtl) ftd) fd)on in Der unoerdnöert gebliebenen v()ombo'e*

brifcfjen Sorm ber 3ufyil?ungefldd)en r. Sind) bie 6 Dureft 2lbjtumw"ung

ber ©ettenfanten ent(tanbeneu ©eitenfldcljen a ber ©aule ftnb »Ott

t&omboibaler ©ejtalt-

f) 3)a$9U)omboeber mit oertical abgefiümpften©ei*
fenecfen, Rhomboedron prismaticum subcognatum, F. 55. SOÖetttt

bie ©eitenecFen Deö Slbomboeberö in oertifaler, jener ber .jjauptajte

parallelen SKicljtung abgejiumpft werben,
c
bann entließet biefe 6 fettige

©dule, njelcfte an beiben €nben mit 3 funfecftgen, auf ben abtoecfotf*

lenbcn ©ettenfldcfjen auffifcenben glasen jugefpiljt ift. ©ie ftnbet ft#

beim Äalffyatl).

g) ^Daö 6 fetttge^rt $ma mit ben SKJjomboeberfla'cJjen,
Rhomboedron prismaticum alienatum , F. 56. 3Dtefe $rt)jtallgejtalt be$

Äorunbö gel)5rt $u jenen ©rdnjformen, meiere fajl eben fo gut unter

ben 2lrten Der 6 fettigen ©dule aufgeführt Serben fonnten, aU unter

benen beö $Kl)ombo'eber£. S)ennoci) ftnb oon ben SKbomboe'berfIdcften r,

tvelcbe tvte bei F. 54 bie 3ut>t§ung£fidcl)cu, auf ben abn>ecl)6lenben ©ei*
tenfldcfjen auffitzen, bie SXejte noct) ?u fel)en, unb mit ibnen bie ber

^oramibenj!dci&en p. 3Sor allen l)errfcl)en jeboef) an biefer ©ejhlt bie

6 ©eitenffdcljen betf $ri$ma'$ a unb Die beiben (Ettufldcften c »or.

b) <Öa$ 9U)omboeber mit jugefebdrften ©ettenNn*
t C tl / Rbombo'edron subdodecaedricum primarium, F. 57. &urcft

3ufci)drfung ber ©ettenfanten beö Slljomboeberö etttjtebet eine öiehm
£)ow>elpnramiDe, beren gldcfjen 3 z l)ier/ an biefer $orm be$ $aih
foan)e$, noeftmit bengldcfcen De$ 9U)omboebere> oerbunben oorfommen.

i) £>aö SKl)omboeber mit jugefcljdrften €nbNnten,
Rhomboedron subdodecaedricum secundum, F. 58. 2ln biefer ftottttM ®altfyatb$ setgen fiel) nod) bie Slawen beö jtoeit* frieren 3U)om*
fcoeberS 4 r in ©emetnfcljaft mit ben burej) 3ufcl)drfung feiner €nbfan*
ten entftanbenen gldcfjen 3 z ber 6feitigen £)oppelpnramibe.

k)5)aÖ @CalenO"bobecaeber/ Rhomboedron dodecaedri-

cum, F. 59. £)te urfarünglicften 9U)ombenfldcJ?en ftnb l)ier ganj »er*

feftrounben unb e$
c
t|i nur bie bereit 6 fettige SK&ombenporamibe ober

ba$ ©falenoeDer übrig geblieben, ba$ oon 12 ungleicl)fettig SecFigen

§ldcl)en,'8€cFen unb 18 Tanten umfc^leffen ift- Unter ben €cfen fini)

bie 2(Enbetfen C 6 flächig unb fnntmetrifcfH bie 6@eitenecfen E 4 ffa*

cf)ig unb unregelmäßig. Unter ben Tanten geigen ftcl> 6 fursere unb
fc^drfere €nbfanten x, .n>elcl)e n>ie bie €nbfanten eineö SKbomboeberö
liegen; 6 längere unb jiumpfere €nbfanten Y, bie toie bie (gnbfanten

eineö anbern 5Kl)omboe'berö oon oerfcljiebner =Orbnung liegen, me^balb
bie längeren unb ftumpferen €nbfanten ber oberen flJoramtbe auf bie

fürjern unb fcl)drferen Der untren ^3nramibe flößen ; enblicö 6 ©eiten*
fanten Z. <örei ©eiteneefen liegen ndl>er an ber oberen, 3 nd(>er an
ber untren <£nt>fpt^c (Ein ©c^nitt, ber burc^ bie 3 oberen ober unv
tren ©etteneefen gelegt tvirb, bildet ein ft>mmetrifc5eß 6ecf mit ab*
Jüecbclenb fci)drfcren unb jiumpferen Söinfelnj ein ©cfjmtt bmd) bie

SÄttte ber ©eitenfanten, bilHt ein ft>mmetrifc^eö I2ecfj ei« burcl)

2 parallele Snbfanten gefügter bilbet ein ^l)omboeber.
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1) ®cal e«o*bobcc aeber ntü be« Släc&en te*
^Jn^WöÖ / Rhomboedron dodecuedricum suoprismaticum F. ßOU. 61.

21« tiefe« febr $ufammeugefet?ten gormcn be$ ÄalffipatbeS jetgen ftcj)

bei g Die glddje« Detf bei Fig. 55 betriebenen 6feitigen tyriöma'tf,

unb jmar an F. 60 in 9&erbinömuj mit Den Stögen, fovoobl Deö Durd)

3ufd)drfung Der ©eitenfanten Des SRbomboeber^ bei lz, altf betf Dutd)

Bufcbdrfuug Der gnbfanten entfrrungencn @calenojbobecaeber$ bei 2x,

2tn Fig. 61 jeigen fiel) mit De« fleinen ftldcben Des ^riömaö g jugleicfr

bie 3ufd)dvfungef!dd)en Der (geitenfrinteu öeö jfteifyißere« 4r, roie

bee gttvobnlic^en 9U)omboeDerij r; jene mit 5z, öiefe mit 3z, bejeid)?

net unb neben iljnen noct> bie Sldcben jener beiben, febon in Fig. 53
betrachteten SRbomboeber, bei 4r unb r.

m) £>ie b oppelt 12 fei tige 9Ü) ontbenpnra mibe/ Rhom-
boedron icositetradiicum , F. 62. £)ie gldcben Dctf ©tammrbomboeV
bertf r, Fommen an Dicfcr gorm beö Äalffpatbetf »crbuuDcn »or mit
Denen Des erft ober ndcbjt fptßeren Slbomboebertf 2r' unb mit ben 3u*
fd;drfung0fldcben Der ©eitenfanten M erjieren rz, fo tvie mit jene«

be$ 2te«, ^.

2) S)a$ ^eragonbobecaeber, £rta«gularbobecaeV
Der, Hexagonum bipyramidatum, F. 63, ba$ beim ^Uarj fo bdujtg

gefunben unb Daber aueb =Quar$oib genannt tvirb, Idjjt fid) beutlicj)

au$ Dem SXbomboeber/ fo ft>ie umgefebrt aus ibm Daö SRbombo'eDer

berleite«. £)enn n>enn am 9U)omboeber F. 48 ein ©ebnitt mn Den
QrnDeclen C nad) Der €0tttte jroeier benachbarten ©eitenfanten Z ge*

fübrt roirb, roelcber eine 2tb|lumpfungejidcbe ber SnDfaute x bilDef,

Dann gebet aus Dem Sftbomboeeer DaS J^eragonbobecaeber, unb um/
gefeilt aus Diefem ruicDer Das 9iI)omboeber beroor, roenn Die abtved)S*

lenben §ldd)en oou jenem fid) fo »ergre^em, Da£ fte Die tbrtcn benadj*

barten oerbrdngen unD mitbin oon Den gldcben Der oberen unb untere«

$t)ramiDe nur bie parallelen übrig bleiben. £>aS ^eragonDoDecae'Der

bat 12 gleicbfcbenflicb 3 eeftge $ldcben r; 12 €nD D? unb 12 ©eiten*

fanten G; Seelen, nimm 2 fed)Sfidd)tge reguläre (£nDecleu C unb
6 ©eiteneefeu A, roelcbe 4 fldd)ig unb fpmmetrifd) finb. 33et Dem ci(

gentlicben =Quav$oiD betragt bie Neigung in Den SnDfanten 133° 24' i

in Den ©citenfanten 103° 34'; Die ©eitenfanten fcbnet'De« ft'cb unter

Söinfeln oon 120°. — £)ie93erfd)teDenbeit DeS2}erbdltm'fTeS Der Spaupu
are ju De« sftebenaren begrünDet mebrere Slrten Des ^eragonDoDeca'e*

Derö, Deren toir nod) errodbnen roerDen. Obgleid) bat ^eragonbobe*
caeber für Die (Stammform De$ ©melinit^/ ^bo^bovfauern unD 2(r*

fentf bietet gehalten roirb, ftnbet etf fid) bennod) am gelt>6l)nlicb(teti

nur alg abgeleitete §orm bei Den §offiUien oo« r()omboeDrifd)er ober

6 fettig priematifd)er ©runDgejtalt, roeebalb etf am fd)icflid)(ien mit
De« ibm dufferlid) am ndcbjten ftebenben 6 fettigen s#ri&uen jufamme«*
gejicllt roirb. Strten finb Demnach 00« ibm:

a) 5)a^^>e?:agonDoDecaeDer mit abgefium))fte« €«b/
f JM Ij e n ,

Hexagonum bipyramidatum decacuminatum , F. 64. Stuffet

Den 12 Sldcben Deö XriagonalboDecaeberö r geigen fieb an Diefer £rn*

ftaügeftalt, nameutlid; betf Äoruni)^, nod) Die 2 fec&tfeclige« CnDfid/

eben C Der Jjauptare.

b) ^)a^ J^ejcagonbobecaeber mit ab gerümpften ®ei^
tenfanten oDer Die 6 fettige ©aule Dee =Quarje^/ Hexa-
gonum bipyramidatum prismaticum F. 65. (£ine 2tb(iumpfting Der

©eitenfanteu Deö XriagonalDoDecatDer G idflTet aUmdltg, voenn tl>re

Sldcben «?ad)fen, Die 6 fettige ©dule gg entiteben, meiere an beiDen

Snben mit 6 Slawen, Die auf ibren^eitenfldcbe« auffi^e«/ iugcffnijt \%
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c) .£>a-i.
£)tboca£ber ober bie 12 fettig t tlfot) tat

ttt t b e ,
He'xagonu'm bipyrauiidaturo duplicatum F. 66. £Öle

(
al(cn ßlU

kern ÄroftaUgejialteu jtebet auch bem Striagoualbobecaeber eine jprf*

rifebe €rgän$uitg«gejialt gegenüber; ein attbreS, gefcbledjtäoerfcbtebenetf

griagonalbobecaeber, keifen (Seitenfanten in t)te ©e^enb ber (getteü*

flachen unb umgefebrt bte Seitenflächen in bie ©egenb ber ©etteu/

fanten betf anbem ®cfd)lecbttf fallen. 59iän fann biefeo; ledere ba*

Snagonalbobeca'eber ber 2tcnörbnung nennen; bei

ma »erhalt ftcb, bte &qfttf eines Sriagonalfcobecaeberö ber MzW fk

Ser' etneö folgen ber 2ten £rbnuug wie 3 ju 4. £)tc l>ter an,geful>rtj^

gigur tfellet beibe Birten ber £riagottalbobecaeber in ihrer tBerbinbung

juut ^tDübceaebcr cor. 23on< ben ,36 Äanten biefer gorni e«tfj>red)en

12 mit D bezeichnete, ben Äanten'M £riagona(bobecaei)er ber ex\im

JÖ'rbuumj, *i'2', FF, ftnb bie ©eitenfdnten"M iöo.beeaeberö ber 2teit

.Orbnung; je 2 ©eitenfanten G entfyrecben einer ©eitenfante bec

©runbform, beren €cfen bei D fielen roürberi. £)te ©eitenfanten D
mit) F ftnb bei »erfcbtebtten£ibi>becaebern, balb bte einen, balb bitan*

bren jtumpfer ober febdrfer, alö bte Tanten ber änbren innert jugefeüV

ten Orbnung. $ii l)ia »orgejiellte £)ibobecaeber fommt beim 35e*

roll »or.

d) <Ote 6fettige ©dule mit complicirten enbfldc&eit,
Hexagonum prismaticum compositum F. 67. 2ttt ber biet bargeftell*

ten 6feitigen ©dule M ißerolH jetgen ftcr> neben ben an Stuäbehnuna

»orl)errfd)enben §ldci)en betf ^rttfma'tf gg, bie Snbfldcben ber .f>aupt*

are c, bie Slawen betf ©tamm >£)obecaeber$ r, bte etneö fpt^tgereft

/DobeeaebeH berfelben Orbnung 2r, bie Sachen eines £>obecaeber$

ber 2ten Orbnnng 2d, nnb enblicb auch nodj bie M £)ibobeca'e/

fjtf-s. '- 3 •• i V>1 :. .. .. '

!

•
t'M\

e) Ä a $. 6 f e 1 1 1 g e $ r i ttt a , Hexagüiium prismatipum , F. 68,

^Diefe in ber^iatur fo oft unb fc()6n ausgeprägte $rt)|tallge(!alt erfebeint

jugleicb alö bte Äern f ober ©tammform bei mehreren auögejeichnetert

Sofftlienarten, namentlich bei bem ©maragb (Q3err;ll), 21'pattt, %lts

.jpbeltn, g^orit, Sluor, Zerium, £alfbt)brgt, tfalffalpeter, $init?,

SDcolobbdnglqm, rot!>em Btnforob, 3tnfenit, sfrcagnetfietf, $t)ro3malitb,

(Eronjtdbtit, ^Jolobafit, Osmium *3ttbium. €ö feigen fid) l)ier bie

Stachen ber .£>auptare alö Cnbfla'cben C; bte ben ^ebenavert jufomV
menben alö ©citenfla

c

d)en ber 6 fettigen @a
c

ule g, bie unter SOBtnfel«

oon 120° jufammeuftoßen. SSenn bie ©eitenfrdd)en im SSerbdltmjj Jit

ben (Enbfläd)en an £dnge abnehmen, entfielt enblich bie 6 fettige Za*
fei: Hexagonum tubuläre. — £)ie 6feittge @dule erfcheint öfter mit
febr oerfd)tcbner 3aljl ber Sidchen, bie aber immer buret) 3 ober 6 theit^

bar i(i-
c
@o entliehet burd) 2tb(iunipfung ber (Seitenfanten bie 12 fei/

tige @dule unb bie ju ben urfprüngüdjen 6 hitijugefommenen mittf
ren 6 Stachen finb bann aU eine 2te 6^citm ©dule obn oerfchiebner

Ärbimng ju betrachten, roelche mit jener ber erjieu Orbnung in bemfel/
ben Serbdlttujj fielet, roie baö 2te $triagonalDobecaeber bei C junt

erften, roe^halb bie Tanten ber 12 fettigenRaulen immer abroech^leni)

jium^fer unb fchdrfer ftnb. 5)urch 3ufd)drfung ber ©eiteufanten an
ber 6 fettigen ent(iel)t bie 18, an ber 1 2 fettigen bie 24, ja burch meü
tere Vermehrung ber Sachen bie 36 fettige @dule. -- Stber bie 3a!)l

ber Sldcheu beö ^epagonalfri^ma'ö fann ft'ch auch oerminbern üatt
»ermebren, unb e6 entgehet bann, inbem je bie eine abmech^lenbe
©eiteufldebe aufholten ber anbren ftch oergrofert, bie 3feitige ©dule,
att toeicber inbe§ hduftg bie urf^rnngiiehe 6 ffdd;ige ©runbform noch
tnö 2ittge fdUt.
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Iii) £)a$ £etragonal< ober<JJnramibalft)ftem, Systema
tetragotfale seu pyramidale. Q5et bcn bteber gehörigen ©ejtalten jeigeti

f<d> tvieam Octaeber ober amSürfel 3 2ljcen, toelche unter einander
redbttpinfitc^ ftnb. Slber nur 2 biefer Sfren aa fint>, tu ihren «Dirnen*
ftouSoerbgltmjTen ooüig gleichartig, Die 3te, c, als bie ^auotare ijt

ungleichartig, balb langer, balb fürjer als fene. €s geboren unter
tiefes ©ojtem bie £rt)jtaltgcjtalten oon 23 Sojfilienarten, bie mitbin
,noc& nicht ein 3ebntbeil ber ©efammtfumme ber Strtett ausmachen.

£>ie formen bes &etra0onalfojteme$ umfaffen 2 ©runb * ober
tferngejtalten.

1) £>a$ QnabtüteCtaebtt, Pyramis octaedrica,, Fig. 69.

«DtefeS hat 8 gleichfchenllich # breiecfige Sachen 0; Sgnbfanten D, uni>

i (Seitenfanten G; 2 Cnbecfen C, welche 4fldchig unb gleicbfantig,

4 ©eitcnecfen A, toelcbe 4 flächig unb fommetrifch ftnb. bU ©eiten*
fanten btlben ein ooUfommeneS ^uabrat, als Q5aftS bes Ouabxav
octaeberö. £>aS hier oorgeftellte Sache Octaeber, bei toelcbem baS
93erl)dltnif? ber Sfjren A ju ber 2lre C roie l ju 0,641 ;i>te Neigung
ber flachen in ben €nbfanten D = 123° 19', in ben ©eitenfantett
G = 84° 20' gefunben wirb, ijt bie ©runbform beS BirfonS. £)ocb ijt ba$
«Serbdltnij? ber beiben Sieben f jur £auptare nicht immer baffelbe unb hier*

nach ijt baS ^uabratocta'eDer balb jhtmpfer balb feiger. 2USÄernforttt

überhaupt (abaefchen oon bem oerfchiebnen SBerbdltnif? ber 2lyen) toirb DaS
£iuabratoctaeber gefunben: beimStrfon, £ontgjtein, gebiegnem tyalla*

fcium, ÄupferfieS, Octaebrit, SKutil, sföenafan, *ftigrin, ^ergufonir, £ung/
fietn, fchtvarj 55raunfteinerj, Q5raunit, 3tnnjtein, fcbhxfelfaurem 93lei.

a) <QaS puabrat* octa'eber mit abg e jtumpften €tfen,
Pyramis hexacdrica, F. 70. £)iefe $orm beS £onigjieineS entflicht bem
»ollfommnen Octaeber mit abgejtumoften €tfen unb roie biefes bert

tlebergang in Den Surfei bilhn , fo baS hier oorflebenbe quabrattfcbe,

fcen Uebergang in bie 4 fettige ©dule. £te Wumpfungen ber €nb*
eefen C finb oollFommne =Quabratej bie ber ©ettenetfen a, ftnb Rhomben.

b) <Das i^uabratoctaeber mit abgeftumpften €nb*
faitten, Pyramis suboctangularis, F. 71. 2(n biefer ©ejtalt beS

SlnatafeS ober Octaebrits jeigen ftch neben ben flachen bes £aupt*
»ctaeberS o, unb ben ungleich 8 fettigen €nbfldchen c, noch bie eine*

=Öcta"eber* ber 2tenOrbnung d, bejfen flachen an bie ©teile ber €nb*
fanten beSerjten OctaeberS hinfallen, b. b- Wumpfungen biefer <£nb*

fanten bilben. £5aS süerbdltnijj biefer Octa'eber ber erjten unb 2te«

Ärbnung rücFft'chtlicl) ber £>imenftonen ber oerfchiebnen Slren unb ber

mehr ober minber ffi^en $oxm tft baffelbe tvie bei ben Stboutboebertt

(11^ l) unb fann hier am leichtejten burch bie Jigur 71 a oerftnnlicht

toerben. !öa$ Qutöxat GG jlclle bie 55aft'ö eines fachen =Quabrat*

octaeberö bar. Serben oon Diefer Q5aftö (burch Wumpfung ber@ei<
tenfanten ber ^tjramiben) bie €cfen G hinweggenommen, fo bleibt

taS Ciuabrat AA übrig, toelches gerabe nur balb fo grof* tji als bie

55aftS GG. Serben oon AA abermals bie €c!en hiuroeggenommen,

fo entjteht bas ^uabrat ff, bas nur \ fo groß als GG unb halb fo

gro§ als FF ijt. hieraus folget, ba§ jebe ^oramibe, tvelcbe burc^

äbjlumpfung ber ©eitenfanten einer ihr $u ©runbe liegenben entjteht,

eine fpi^ere feon müj|e, inbem bie ^auptare hierbei feine 93erdnbruug

erleibet. ^Oie ndchjtentjlebenbe , fpi^ere ^oramibe, ijl bann eine ber

2ten Orbnung, beten Sldchen an ber ©teile ber Tanten ber erjtrett

liegen; bie 2tefytl$ere, bie fich Sur erjten ioie \ \\i l oerl)dlt, ijt toie^

t»er eine $oramtbe ber erften Orbnung, beren flachen i)i^übt £agc

haben als bie Sldchen her ©tamm^ramibe u, f, n>.

c) 5) a *
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c) £>aö ;Quabt«toctaeber mit jug efdjdrften ©eifen*
edett Uttb flad) JugefptJjtCn €nben, Pyramis bipyramidala,

F. 72. 2ln ber l)ier oorgeftellten #orm Deö Octaebntö jcißcn fiel) t>te

gldc&en be$ getooljnlicben Octaeberö biefeS §oftü$ o,o »etbunbeu mit
fcen glWen g, eines stoeitftumvferen, unb mit ben gitteren 2d eine*

ndc&ftfvifccren OetaeberS.
d) <Oa* 4facl) gevnramtbete ;Onabratoctaeber, Pyra-

mis quadripyraroidata F. 73. Spitt ftnbCU fiel) bie gldcben Von 2 $aa*
ren von <Poramiben vereint, roooon oo unb § jur erjten, dd unb §
$ur 2tenOrbnung geboren unbitoarfo, baß d ba$ ndcbjt*, § ba$ jtoeit»,

| d batf brittfirifcttc Octae'ber ijt. /Dtefe compitetrte $orm ftnbet ftc&

am ©elbbleieq.
e) /Dal gebovvelte =Quabratoctaeber ober 6ie 8 fei'

ttge £)oppelttt):amtbe, Pyramis octangularis F. 74, l)flt 16 Utt*

flletcjjfettig'bretecEige Slawen, 8 febdrfere D, 8 Itumvfere F 8 €nb*
S (Seitenfanten G, 8 ©eitenetfen unb 2 £ubfyit$en. &u boppeltcn

sQuabratoctaeber finb im 23erbdltni0 tl;rer Sieben; unb Sjauytapcn

Übt oerfc&ieben unb bternacl) 6alb fairer halb ftutnvfcr (ber SÖtnfcl E
nd(>ert ftcO balt) mefcr einem von 90°, balb einem »on 180). £)ie biet

»orge (teilte Sigur btlbet eine 8 fettige ©owetyöfamtbe ab, toelcfre beim
3irfon in 3ufammenfef$ung mit ber edule (ntebt für ftc^ allein) oorfommt.

f) £>a$ balbtl'te ^Uab ratO.Ctaeb er, Pyramis tetraedrica.

Sßenn je bie eine abroecl^lenbe Sldclje be^uabratoctaeberö aufholten

t>er aubren fiel) vergrößere, entfielt baraus jene 2lrt ber einfach 3 fei?

tigen ^pramibe, bie beim tfuvferfietf beobachtet roirb.

2) £)a$ quabrattfc&e $rt£ma, bie 4 fett ige ©dule,
Tetragonum prismaticum. £>iefe$ entftrtc&t bem SSürfel be^ ijten@o/

ftemö, boeft trdgt eö ben oben ertodfonten @f)arafter eineö eigentl)üm>

liefen ©ojkmeö an ften, tnbem bie $auj>tajte langer ober fürjer i(*

üU bie beiben fiel) oollfommen gleichen ^ebenaren. Obgleich bie qua*

fcrattfc&e ©dule ©runbform be$ SSefuvianö, ©cavolitl)^, £l)omfontttf,

3cl)tl)oovl)tl)almö, $ttrtum$, be$ Jr>oxm £ellur/ unb SÜIolnbbdnfauern

QMeteö, fo rote be$ tlrangltmmerS ijt, fommt fie beef) in ber Statur

genwbnlicl) nur in SSerbtnbung mit ben §Idcl)eu be£ ;Quabratoctae'ber$ vor*.

a) £>te 4feitige @dule mit 43uf»iijung$fldcl)ett, bic
flUf ben @ettenfldcf)en aufft^en, Tetragonum prismaticum
octaedrium primarium , F. 75. 2ln biefer .förnjtallgeftalt M 3trfon$

ft'nb bte Sldcben beö tyxitimaä gg, mit benen beö Jpauvtoctae'DerS oo

»erbunben unb man fann ftdt> biefe @dule burc^ Slbjtumjjfnng ber @eü
tenfanten be^ ^uabratoctaeber^ entjtanben benfen.

b) ^Die 4fettige@dule, mit 43uf»t^ungö flachen, bte
ottf ben ©ettenfanten ber ©dnle aufft^en, Tetragonum
prismaticum octaedricum secundum_, F. 76 U. 78. 2ln biefer ©tjtaltM 3irfonö erfcoeinen bte S^Wen be$ ^auvtocta'eberö o in Serbin*
tung mit benen be$ 2ten $ri$ma'$ a, baö bte 2lbftum»fung6jidcl)en ber

©eitenfattten ber erften @dule bil\>nf unb l)ierju fommen noej) F. 78, 3,

fcie Slawen ber 8feitigen 5)o»vel»t)ramibe Fig. 74.

c) £>ie Sfeittge (Sdule mit 8fidcr)tger 3ufyt$ung,
Tetragonum octogonale prismaticum F. 77. 2ln biefer ©e(Ialt beö

3inn(teinö ft'nb bie Sldcben betber Orbnungen ber 4 fettigen ©duie g u. a,

mit benen beiber Orbnungen ber ^uabratoctaeber vereint, bocl) l>err?

fc^en bte ^a
c

c5en ber erften Orbnungen vor.

d) £te 12fetttge quabrattfcl)e (gduU, Tetragonum pris-

maticum tripücatum F. 79. 2(n biefer @e(ialt beö 3^Kl)wopl>tl)almö

treten biegldc^en ber2ten 4 fettigen ©dule a, bie bei b etrod&nt tvurbe,

(Säubert, ©cfclj. b. 5«. 2r ßi
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in SSerbinbung mit ben ftladjen einer 8 fettigen ©dule 2g-, n>etc5e btc
J3ufdjdrfung6f!dd)ett ber tauten Der ©dule a bilDct. 3u iljnen fommen
nod> al$ Bufptßung bev €nben, t>ie glasen o t>eö jugebortgen =Qua*
bratoetaebereY

e) £>te löfeittge guabrattfdje ©dule, Tetragonum pris-

maticum quadriplicatum
,

Fig. 80. J^ier ftnben ft'cb bte oorberrfdjen*

ben gldcben Der ertfen 4 fettinen ©dule a, «nb ndcljft t(>nen bie ber

2ten ©dule g, mit betten einer jtvifdjen ibnen altf 2lb|tumpfung ber

©eitenfanten auftretenben 8 fettigen ©dule 2 g oereittt unb ju t>U\cn

16 Slawen aefellen ftc{j noefc bie €nbfldcften C; bie §ldd)en be$ ;Qua*
bratociaeberö a, unb bie einer 8 fettigen iöoppelp»ramibe \. — £)tefe

fel)r complicirte §orm toirb beim SOefuoiau gefuuben.

IV) £)a$ ortl)otnpifcf)e ober antfometrtfdK ©oftem;
©pftem ber ein unb etnarigen $rn jia l Ige jt alten, Systema
orthotypicum Mohs. <ötefe Älaffe ber ®ejtalten fdnnte man in einem
getötffen ©inne, unb in Q5ejie!)Utig auf eine ©teile bei Slriltoteletf de
coelo L.II, c. 2, auefj teleiotopifdje, oollenbet geformte nennen; betm
tvdl)renb bei ben formen be£ erjten@ofieme$ gar fein toefentlicber Uns
terfebieb jroifdjen oben unb unten, red;t3 unb linfö, oorn unbl)inten;

bei beuen be$ 2tett unb 3ten ©ojtemeö neben ber fdjon etttfdjieDen ein*

getretnen £)imenfion ber £dnge nod) feine Berfc&tebenl)eit ber £tefe
unb Der ^Brette gefunben toirb, jeigen ftd) bei ben ortl)otpptfc!>en ®i\)f

ftallaeftalteu alle Drei ^tmenftonen, h>eld;e jenen Äoroem aufommen,
bie 2lrifrotclc3 bie ooüenbeten nennt. & jeigen ftd) ndmlid) bei i(;nen

in »ollfommaier ©dbftftdnbiafeit eine oon oben naef) unten gefoenbe,

ober eine £tmenftou Der £dtige, eine oon red)t3 naeft ltnf$ ge()enbe

«Dimenfion ber Q3rette, enbltcb eine oon oorn nad) Otnten gefeilte £>i*

menfton ber £iefe. £>te in biefeö ©ojiem gehörigen gormen baben 3
unter einanber reeftttut nfltd[>e Slren, baoon feine beraubren gleicbartt'a

ober gleichmäßig tjt 2öir bejeidmen bie £>imenfton ber £dnge mit c,

bie ber Q5reite mit b, bie ber £tefe mit a. ?D;eI)r aU ber oierte, ja

»ielletcDt ua()e ber 3re£l>eil ber bekannteren §offilienarten (72 biß 76)
geboren, ibrer ©eftalfitug nad), unter biefeö ©oftem; an tbrer ©oi$e
ber £coaö, €l>rt)fobert)U unb <£l)rpfolitl). £>ie £auptarten ber ortfoo*

tpoifcbctt ÄrptfaUgetfauett ftnb:

1) a $ 9t i) m b e n C t a e b e X, Anisogoniura oefaedricum F. 81,

t>a$ aU Äernform ben ©eftaltungcn beg £ajulitl>3, ©d)ft>efelö, $lueU
lit^, ©forobit^ unb ©raufaie$gla6er$e$, ja mit einigen 2lbanberungett

beö 35erl)dltuiffeö ber Stachen, al$ fogenannteö reetanguldr ^Octaeber,

flitc^ Dem QMetmtriol unb Dem rl)ombifcben ^o^borfupfer, a\ö xth
tanguldreö/Ditetra'eber bem2lrragon, n>et§ ©oie^glanjeti/ toeißem Q5lei^

erg unb £icorit ju ©runbe liegt. €^ l)at 8 ungleicbfeitig 3ecfige ^ld^

c^en oo, 4tfumpfete €nDFantett ber ^imenfton ber &iefe DD, 4fct)dr<

fere ber £)imeufton ber breite FF, unb 4 (Seiten ^ ober 5ßerbtnDung$*

fönten G. Unter ben fdmmtlid) 4fldd)igen, fommetrifcJ)en 6(?cfen jei^
nen ftd) 2 (Enbfpttjen CC, ?toei flumpfere €cfett ber 5)imenfton ber

£iefe A, unb 2 fd)drfere ber breite BB au^. ^Die 3 2lrcn fotool)l,

toelcbe burd) biefe 3 Birten ber €cfen gelegt toerben, alö bie iugebori*

gen Söinfel ftnb febr oerfc|)ieben; benn toenn bie Sipe BB ober bie £>t*

menfton ber breite gleich l gefegt roirb, bann i(l an bem bier oorge?

flellten ?KI>ombenoctaeber beö ©cbtoefeU bie 5)imenft'on ber £dnge CC
faji bopoelt (1,9043), bie ber £iefe AA nur ^ OWos) fo groß. 5)t'e

Neigung bergldcben in ben fc^drferen ©eitenfanten F betragt 84° 56';

bie in ben jtumpferen ©eitenfanten D^iOö ^', bie in ben Serbin*

bungöfanten G 143° 24'. — «Bei ber merfftmrbtgen eon(iructton ber
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formen btefeö @t)fteme$, Dermoge tt>elcr)er Fein $aar bcr (geitenfldcueu

fcem anbren gleichartig ift, Fonrtcn t)ter (Sombinattonen eintreten, bte

bei ben formen öer 3 erjteu (gttfeme in biefer 2ltt niemals möglich

finb. fonnen ndmlicr; an t>em einen $aar ber^nbfanten ober £<fen,

j. 05. an F ober an B, 2tb^nmpfun9en ober^ufcljdifungen erfc^einen, obne

i>a§ beöbalb an bem anbren $aar Der €nö!anten ober <£<fen an
D unb A) etroaö bergletct>en bewerft roirb, unb nur an ben 4 Serbin*

bungöfanten G werben bie Versilberungen fiel) afonltcr) unb jugleicö

»orfommenbe fenn. £)ie 2lbdnberungen ber ©runbform, ruelc^e burefc

2lb(tumpfung ber ©eiten* ober 23erbinbung0janten entließen, büben
bann »ertifale, 4, fettige tyiiämtn, bereu $ldd)en ber angenommenen
SpMQtan parallel ftnb. £)te Slbfiumpfungen ber €nbfanten ber £tefe D,

aeben foorijontale, 4 fettige Stiemen, beren Slawen ber Slye ber ZU*
fen*£)imenfton A, bie ber€nbfanten F bilben 4feittae ^rttfmen, be*

ren Stachen ber 2fre ber Q5reitenDimeufton B parallel ft'nb. Serner er>

febeint ef altf eine Solge ber Gonjiructton ber formen biefeö @t)tfe*

tnetf, bajj bei i&nen auffer bem .fjauptoctaeber nur OctaeDer ber er*

fienörbnung, b. (). foldje oorfomroen fonnen, beren glöcfjen bie gleiche

£age mit benen Deö jF>auptocta"ebertf f)aben, benn bie 23erfcl)iebenl)eit

ber €nbfantenpaare oerftattet titelt ba$ £ntftel)en etnetf gleicnnabmtg*

flächigen Octaebertf ber 2ten örbnung. J)iernacr> ftnb bann bie naet)/

fteljenb ju errodI>nenben Slbdnberungen ber ©runbform ju beurteilen.

a) £>a$ 2-gept)ramibete 9U)ombenoctaeber mit abge?
ftumpfun Tanten ber QSreitenbtmenfion unb abge*
jtumpftett €nbf^i^en, Anisogonium octaedricum bipyramidaium

circumseriptum F. 82. $Rit ben $ldcl)en o fcetf £aUptOCtaeber* \Üt

gen fiel) ()ier bie §ldcl)en be$ (tumpferen Octaeberö bie Grnbfldchen

c unb bie $ldcnen be$ borijontalen <Prt'tfma'$ Der Q5rertenbimenfton F.

b) <0 a $ SfU)ombenoctaei>er mit abgejhtmpften £ cF e n,

Anisogonium distortum F. 87. 2lu$ ben SlbftumpfungeflflcfKn ber €c!en

ber QSreitenbimenfton A, roie jener ber iDimenfton ber £iefe B, baben

fiep f>ter an biefer ©eftalt be$ ®tral)Ijeoltt()ö (£>eeminö) lange (Seiten?

flachen einer ©dulenform aunbb gebilber, mit benen bie urfprüngltcr)en

gldc&en be^Oetaeberö oo n?ie 3ufpi$ung6ffdc|)en in SSerbinbung. jleben,

2) &a$ ortl)0tr)t)ptfcf)e $riSma, Anisometron prismaticum,

F. 83 bi$ 93. Von beflfen 9?er|fftnif ?um SKbomben f ober =örtbo#

tbopen f Octaeber fefcon bei ber 93efcr;retbuna. be$ leiteten bie Siebe roar,

gerfdllt in folgenbe Sitten:

a) £)te gerabe rl) omb t fcr)e ®aule, Anisometron prismati-

cum rhomboideum, F. 83 befielet auö ögldc^eu, »on benen bie ber

^)6l)enbimenfion c $Kl)omben, bie 4@eitenfldcl)en g recr)tttHnflieJ)e <pa#

rallelogramme ft'nb unb bei a unter einem (tumpferen, bei b unter

einem fpi^eren Söinfel jufammenfto^en. 5)ie gerabe rl>ombifcoe ©dnle,

mld)c auf F. 83 fo bargejiellt i(t, roie fte meift am Q5art)t »orfommt,
Jvo bie ^)6l)enbimenfton c fo oerfleinert ifl/ ba§ bie @dule faft ?ur

Safel n>irb, finbet fiel) alö ©rnnbform beim &opaö, ©tauroütl)/ 5^i#

ebroit, £)iafpor, Sßaroellit, Slnbaluftt, Slmblngonit, €l)iajtoliti), 2lUo*

Man, €ptjtilbit, ^rel)nit, JtalF, tBarnt, Söttberit, ©cbroefel; unb

Foblenfauren ©trontian, $?ageagnin, Xbenarbit, Q3ttterfalj, ©alpeter,

3tnfoitriol, £umbolbtit, Slnttmonftlber, ^blorqueclftlber, ©cbroarjgil*

ttgers , pri^mattfcljem Änpferglanj, Änpferfc^aum, OUoenit, (Eud)roit,

£infenerj, 53roc^antit, Kupferglanz faljfaurem Kupfer, Wenifnicfd,
Slrfentff teö, 2luvipigment, @tral)lfie^ ^Brauneifenjiein , ^amfonit, ba*

ftfcf>em (Jblorbfei, €otunnit, Kiefelsinf, SKiömutbglanj, ©raubrautu
jteinerj unb noety »erfepiebnen anbern Soffiltenarten.

© 2
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b) 5D t e querltegenbe rbombtfche ©dule, Aoisometro«
prismaticum transversarium , F. 84, 85, 86. *ftur bei ber Unter F. 84
»oraeitellten «ftrujhllform be$ @chtoerfyatbe$ geigen ftch noch bie glä*>

djen beö beint 2ftl)ombenoctaeber ermahnten üerticalen <Prtb"ma$ g, bod>

herrfchen fcbon hier t>te 5Idcf>eit eineö horizontalen, bttrcb Slbtfumpfuug
ber (geitenfanten ber Sttefenötmenfton entjianbnen $rt£maö oor; bei

F. 85 Fommen ba$u noch bie Slawen öeö 2ten horizontalen ^rtgma'tf f,

bie bei 86 fcbon ju »orberrfcbenben toerben. sjjftit tiefen flachen ber

Ertönten zugleich erfcheineu auch bei allen biefen Slbdnberungen bie

(btbfldchen c.

c) £)ie rhombtfche @aule mit a u a efeharftert €«beu,
Anisometrnn prismaticum exacutum F. 88. Sin btefer $rt)|taUge(talt

beö Slrfeitiffiefeö werben bie Slawen g altf Slawen betf üerttfalen, f

al$ bie be$ horizontalen $rißma'£, melche burch Slo^umpfuna ber

fEnbfänten ber Q5rettenbtmenfton entjtanbe« finfc» ; f 2 ai$ bie eine&

2ten folgen fcbdrferen <33rigma'ö ber gleichen 2lrt betrachtet.

d) <öaö 2fU)ombenprUma mit ben Octaeberfldchen,
Anisometron prismaticum suboctaedricum F. 89» 2ltl biefer Sorm be£
£opafe$ zeigen ftch bie Stächen bes 9U)ombenbobecaeber$ o, mit bereu

Zweier »erticalen tyvißmen oerbunben, baoon g ba$ urfprüngliche itf,

an welchem bie flachen f 3ufchdrfttng6fldcben ber fc^arfen Tanten biU
ben. £>iefe, bie 2 fcbarfen, auen>drt$ oon | gelegnen Tanten meffett

beim £opa$ 92° 59; bie 2 jiumpfen (geitenfanten beö urfprnng liehen

«prtemaö, bie jimfeben gg liegen, meffen 124° 19; bie 4 jtt>ifc^en bett

primären (Seitenflächen g unb ben Sufcbdrfungtffldcben § gelegnen %$w
binbun^fanten mejTen, als bie jtumpfeften, gar 161° 21'. —

Fig. 90 ftcllt eine Sorm beö £ie»rit$ »or, an n>elcf>er bie flache»
ber rbombtfchen @dule |, tt>egen

c
ihrer Bufammenfügung mit benettM ^auptoctaeber^ o alö bie Stächen etneö 2ten uertifaten %tkßm*'$

erfcheinen; zu biefen fommen noch t>te eineö horizontalen ^riärnaö d.

e) £) a $ öfeitige Slhomben^ri^ma, Anisometron prisma-

ticum sexangulare, F. 91 u. 92. 2ln biefen beiben @e(talten M 28etö*

bleierjeö bilben bie 2lbjtumpfungöfldcbett ber (geFett ber ÖSrettenbimen*

fton bei b, neben ben 4 Stachen beö Slhombenpri^maö gg noch eitt

britteö tyaav ber (Seitenflächen, tt>oju bei F. 91 noch bie Sachen be$

Ilten unb 2ten horizontalen $riöma'$ 4 un& ?5 %r| 92 noch bie be$

urfarünglicben öcta'eberö oo unb beö 2ten horizontalen $riema'$ e
t

fommen, moburch bie leitete Sorm 2lehulichfeit mit ber öfettiaen ©dule
beö Jx^gonbobecatberä (beim 0««rze) befommt, oon ber ft'e ftch je*

boch Durch tl>re jmeierlei bauten unterfcheibet, baoon 2 ben jhmiffeit

(geitenfanten beö urfprünglichen ^Jri^ma^ entfareeben* bie übrigen

aber€ombination^fanten jwtfchen ben Stachen ber urforunglichen g-ornt

unb Denen be$ 2tcn ^ri^ma'ö ftnb.
e

f) i e gerabe rectattguldre ©duU/ Anisometron prisma-
ticum rectangulare. <Dicfe bejtehet ouö 6 rectanguldren flachen, ba*

»on immer je 2 einanber paralleljlehenbe ftch gleich ftnb. ©ie iji, in

ihrer einfachiien Sorm, eine 4 fettige ©dule mit 2 breiteren (Seitenflä*

chen a, unb 2 formaleren b, fo h>ie mit ben €ubfldchen c. S)ie gerabe

rectanguldre ©aule n>irb alö ©runbform mehrerer Spffilienarten be#

trachtet. @o beim (Jbrofolith, €hrt)fobert)ll, sOielilit, Iptfroömin, ©el>*

lenit, @tilbtt, Jparmotom, Slnhobrit, Ärnoltth/ ^ol^mignit, Santa*
lit, ^ournonit. — F. 93 {teilt biefe Somt betf orthott)ptfchen ©njlemtf

in einer fchon mehr 5ufammeugefet?ten Sßeife bar; benn t$ ftnben ftch

an ber hier abgebilbeten ©ejJalt M €hr»folitl)ö bie breiteren unbfthmd*
leren Sldchen ber rectanguldren ©dule a unb b, mit benen eines

2ten ^ri^ma'ö g, ben auf biefen flachen auffi^enben -öctaeberfldchen



Die Stxyftaytfation ber gopien, löi

d «Hb 2 f unb ben WumpfuttgöfldcOen ber €cfen o fo tote ber €nöf^t^e«
e uereinigt. Ober toenn man o aU bte Slawen beö urfprüngltc&en

£ctae&crs bttxadnet, bann finb g bte§ldd)en be$ urfprüuglic&en »er*

tifalen $rtäma'ä; a unb b bic am? ben 2lb|iumpfungen beriefen ent*

jianbnen <pritfmenj d unb £ bie be$ erjien unb bie be$ 2ten foortjon*

taten «prtema'tf.

V) £>a$ (Softem ber bemiortbotopen ober fltnorfcom*
b i fdjetl Ärtt ft a 1 1 9 eft a l teu ,

Systema hemiorthotypicuro seu hemi-
loxogonium. £)iefe$ umfaffet bie 2 unb einqliebrigen formen nacb

£Beif, roeldje fiel) baöurd) unterfdjeioen, baj* 2 ibrer 2ljrcn, von be>

wen bte eine c, nacb bei* 2lrt be$ Siufgetoac&fenfenntf Der Äroftalle ber

jf>6f)enbimenfton, bie anbre a ber £)tmenfion ber £iefe ju entfpreeben

febeinet, niebt unter einem rechten, fonbern unter einem fcfjiefen 5öitu

fei ftcb burebfebneibeu, todbrenb fie beibe oon einer britten 2fre b,

tvelcbe bie SMmenfion ber breite barfiellt, recf>ttvtnf lic^ burcbfdntttten

Werben. -Oterautf folget, baß ein £l>eil, befoubertf ber €nbfldcl)en,

Hiebt gleichartig gepaart unb gerabc ewianöer gegenüberliegen, fonbern

t>a§ bie einauber enrfprecbettben einanber febtef gegenüberliegen; fo bap

g. 05. bie oorbere §lad)e be$ oberen €ube$ mit ber binteren M unte*

ren €nbe$ sufammenjiimmt. iöie Äemgetfalten ber Sofftltenarten bte*

fe$ @o(ieme$ erfreuten tbeilS als eine febtefe reftanguldre @dule, tote

Ibeim 95ldtter$eolitl), Q3rerojierit, ©opS, pbo<?pborfauren €ifen unb bei

fcer .ftobaltblütlje» tbeÜSaber, unbbieö oiel öfter, al$ eine fcr)iefe rbom*
fcifcbe ©dulc. (So beim €uclaö, 2lugit (£>iopftb, (Sabltt, Slcbmit,

S3roniit, £remolttb, 3lntl)opboü it, (Strablfiein), Selbfpatl), SOiefotop,

Söagnerit, £urncrit, $ttrocerit, SöoUafiomt, dbonbrobit, (SiUtmanit,

Sarigem unb £itbionglimmer, £aumonttt, £>atl)oltt, QSarocalcit, @a^
füjTit, £infal, £rona, (Soba, ©lauberfalj, <£tfenoitriol, 93otrnogen.

—

©Hargorit, Äupferlafur, $ialacr)tt, pbo^pborfaurfm Äupfer (flinarbom*

bifdjen), £etepojtt, -fntraulit, (Bromfaurem 23let, Noblen *fd)toefel*

faurem Q5lei, 3$auqueltttit, SKotl) (Spte^glanjerj, Söolfram, SUtrotan*

talit, 2lefcbt)nit, S^ttantt. — 211$ gerabe rbombifebe @dule febeint ftd)

bie Äernferm be* ^|3tfiasttö (3otftt, piemontefifdjer QSraunjiein, 33u<f*

Unbit) unb beö @auftum$ barjulieüen.

€ö geboren in biefes 6o(iem folgenbe Ärt)fiattformen

:

1) 5)a$£0£Ogon*;ÖCtaeber, Loxogonium octaedricam, F. 94.

fUn biefer ©ejialt M ©opfeö geigen fieb 8 ungleicr;femg 3 ecFtgc §1^
c&en oon jn>eierlei 2lrt, inbem bie beibett oorberen oberen Slawen oo,

ben binteren unteren; bie ootberen unteren Sldcben o'o' aber ben obe^

ten binteren entfpreeljen. 5)ie 12 Tanten ftnb oon viererlei Strt, benn
t>on ben 4(£nb!anten D unbD' tntf}ßxi(i)t bie obere oorbere D ber un?

tren binteren; bie untre oorbere D' ber oberen binteren. 2lu|fer biefen

beibett {eigen ftcf> nod) 4^ub!auten FF jroifcbcn B unbC, unb 4@eu
tenfanten GG jmifc^en B unb A. 2(ucb bie 6 oierfldcbigen €cfen ftnb

»on Dreierlei Sfrt: 2 fommetrifcr)e ©eiteneefen B, 2 breierleifantige

(Seiteneefen A, unb 2 breierleifantige €nbecfen G. ^Dte ^Dimenfton^
»erl)dltniO"e ber Stjten ftnb folgenbe: A=i, 6 = 1^5; C = 0,5975

;

fcer 3ßinfel, unter bem ftcb a unb c febneibeu, betragt 98° 54; ber

Söinfel ber^nbFanten D betmt 143° 28'; ber ber€nbfanten D' 138°

44'; ber^nbfanten F= i229 2i /
; jener ber ©eitenfanten G= 7i°42'.

/Der SÖtnfel, unter roelcbem ftcb bie 2lren a unb c febneibett, tjl tn^

be§ bei ben 2 unb lgliebrigen öctaebern ber oerfebiebnen Soffilien/

arten febr oerfebieben; er fann ftcb, toie beim 50iefotop, roo er 90°
54* betragt, einem red)ten Söinfel fo fe^r nähern, bafj baö entjier)eni?e

Oetaeber faji einem SHbombenoctaeber gleicb roirb.

^)a bie $ldd;eupaare 00 unb pp ber ©runoform ungleichartig finb,

/
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$etgt fiel) aucfj U>rc €nttt>icFlung meift fer>r ungleichmäßig. £te eine«
»ort ihnen h>erben oorberrfebenb, Die anbern jurücFgebrdngt; l)icrburcl>

entfielen fdjiefe tyritmtn »on 2erlet 2(rt, baoon man bie eine« al$

batf »orbere, bie anbern aU ba^bintere fc&iefe tytiima bezeichnet. £)ocf>

lajfen fiel) an meieren ber ndcbßfolgcnben gormen betberlct bieten ber

Octaeberfldcben o unb o' an ben oberen unb unteren €nben nocl)

Deutlich unterfcl)ciben.

a) £>aö £o? ogon*^rt£ma mit auf{i\tnbtn, octaebn*
fcf)en € Hbf lächelt, Loxogonium suboctaedricum, F. 95 unb 96.

£)urcf) 2lb|tumpfung ber ©eitenfanten G beg Octa'eberS ftnb hier, au
ber Fig. 95 bargeiMten $ovm beö 9?abeljeolitb$ ober €0?efott>4oö bie

§ldcl)en M 4feittgen ^riöma'ö g entftanben, auf benen bie gtdcfeea

beg ^aui?toctaeberö oo unb o'o' als €ubfldcben aufft^en, tx>elcf>e beim
SDiefotop roegen ber geringen 2lbft>eid)ung be$ 28infcl$, unter bem bie

Slren a unb c fiel) burebfebneiben oon einem rechten, nur fefyr tvenig

»on einanber »erfdjteben finb. F. 96 ftellt eine §orm beö ©wfetf bar,

an tvelc&er m ben 4 ©etrenflac^en g betf ocrttfalen ^rttfma'tf noch 2
mit b bezeichnete binjugefommen ftnb, toekfye burefr Slbftumpfung bep

€cfen ber Q5reiteubimenfton B entflutiben.

b) £)a$ oorbere fc&tefe tyviima be$ £ojtogonoctae/
berö, Loxogonium hemioefaedrieum anticum F. 97. 2ln ber neben*
^el)enben ÄrtjjtaUgeftalt be$ ©Dfcfetf babeu fiel) bie 2 ober*oorberen unb
unter* Hinteren §ldcl)enpaare oo &u einem febiefen, 4 fettigen tyttima
enttoicfelt, ba$ in ©eftalt oon 3ufc^drfung^)!dcf)en auf bem ungleich

6feitigcu tyttima ggb auffi^t, roaijrenb bie anbern S"ld#enpaare o'o'

be$ OctaeberS ganj oerfebmunben finb.

c) <öa$ Wintere febiefe |rii«t« be$ £ojrogonoctae*
ber 6, Loxogonium octa'edricum posticum F. 98. Stn btefer §orm be$

2tugittf fyabcn fiel) nur bie ober* hinteren unb bie unter *oorDeren $ld*

cbenyaare be$ Octaeberö o'o' enthncfelt; ju ben burcl) 2lbftumpfung
ber ©eitenfanten g enttfanbnen 4Sldd)eu betf tyritfma^, finb nicf)t

blo§ noch bie 2, au$ 2lb(iumpfung ber ©eitenetfen B beroorgegange*

neu, fonbern aud) nocl) 2 an bie ©teile beriefen A getretene: b unb
a hinzugekommen. Sluflfer biefen Sldcfjen jetgen ftdj auch, noc(j bei d'

bie 2 2lbftumpfung$fldc()en ber (Enbfanten D beö Octaeberö.
d) £>a$ £ojrogonpri$ma mit balboerboppeltett £c*

taeberfldcOen, Loxogonium hemiduplicato- octa'edricum , F. 99 U.

100. Sine tfntfallgejtalt beö 2fugi«, an ber ftc^ bie 2lbflum|)fung^
flachen ber ©eitencc!en beö J^au^tocta'eberö a unb b, in oorberrfc^en^

bem sQtftlj« neben ben Stb^umpfungöfldc^en ber ©eitenfanten g, ju

©eiteniidchen einer ©dule enttoicfelt baben, an beren gnben ftd|) auf*

fer ben beibett €nbfldc^en c unb ben beiben 2lbjium^fung6fldc^en bec

@mcntaimn D, unb auffer ben beiberlei Slrten ber Sldcjjenpaare bei

Octaeöerö oo unb o'o, bei 2 0' bie unter- »orberen$ldd)enpaare eine*

2ten, f))i^eren OctaeberS jeigen. Fig. 100 jtellt biefe SldcOe« M obe^

ren gnbctf, oon oben gefeljen bar.

e) £aö £ojeog onori^ma mit fd& t ef angefetjten €nb*
flachen, Loxogonium prismaticum oblique decacuminatum F. 101

btö 104. Sßir f«f[en bier gleich mehrere bieber geborige Slbdnberun*

gen beö £o^ogonvri^maö jufammen. F. 101 fieöt eine $ovm be^ Xu
tairiw bar, an ber bie 2ib(lumpfung3fidd)en ber ©eitenfanten beö £o^
gon*,Octaeberö alö ©eitenjldcljcn ber @a

c

ule g, oereint ftnb mit einem
erjlen unb 2ten jtveiteu, fpt^eren <)3aar ber Stb^umpfung^fldc^en ber

Tanten D, d unb fo ftne mit ben beiben €ubfldcf)eu c (oou benen

an berSigur nur bte untre ju feben i(i). ^Deutlicber aber treten biefe

febtef angefeuert (£itt)fTttc^en c bei ben Sonne« beö gelbf^atbeö F. 102,
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103, 104 nnb 104 a r>erwor. ©o jetgt ftch bei 102 eine recfjtrotnFlich

4feiti(ie ©dnle, Deren Slawen a unb b üou ungleicher breite unb
burch Wumpfung Der ©eitenecfen bees £>cta'eber$ A unb B entjlanbcn

ftnb. £)ie fc^tcfeii (Enbfldcben c ftnb auf eine ber Seitenflächen a, bie

eine Dornen, bie aubre binten aufgefegt. 33ei F. 103 fommen ju ben
beiben flachen beö ^rts'ma'ö b, noch jene beö erjten oertifalen $ri$*
ma'tf ff, unb bie 2lbftiim»fitng£fldcben ber srotfcljen gg unbb gelegnen
©eiteuFanten l)tn$u; ju ben febief angefeilten €nbfldcbett c gefellen ftch

bie 2tert Slbitumpfungefldcbett 2d' ber ©eitenFanten D' be$ öctaebertf.

.£ier$u Fommen an ber F. 104 bargefiellten Ärnjtallgejtalt noch bie 3ld*
eben beö unter ?oorbereu $aare$ Deö £>ctaeber$ o' unb bei d' bie er|tcn

Slbftumouingöfldchen ber Tanten D'. £)iefe 3ufammengefellung ber

(Enbfldcben ijt bei 104 a noch einmal oon oben, in horizontaler $ro*
iection absebilöet.

vi) £>a$ ©njtem ber anorth otopi fcfje n ober 1 unb
lgltebrigen .ftroftallgejtaitett, Systema anorthotypicum. Q3ei

ben l>ie()er gebörigeu ©eftalten fcfrnetben ftch alle 3 3ljcen unter febte*

fen, feine bie anbre unter einem reebten SöinFel. JMerburcf) entfielet

eine Durchgängig febtefe Stellung ber ftch entftrecben.Den flachen gegen
einanber unb ein febeinbar unfymmctrifchet Umriß ber formen. $iatt

jdblt ju biefem ©nftem ben %nm, mit, $ertflin, Sriphan, %x\m
t\)\t, £abrabor(iein, €t)«ntt, fäapfmitml.

©teilen roir unö juerft unter 105 ein Ocraeber oom GHjaraFter bie.

feft ©otfemeö oor, fo mürben bie 4$aare ber ungleicbfeitig breicefigen

^liefen fdmmtlich unter einanber ungleich feon, eben fo bie 6<paare
ber Tanten; benn felbft bie ©eitenFanten G ftnb oerfchieben oon G',

bie £nbFanten F oon F'. Sittel) bie 3 ^aare ber (Bcfen A, B, C ftnb

oerfchieben. Sßon ben flachen unb Tanten entfprechen ftch bie je über/

jtoereben; ber oberen, oorberen rechten ©eite entspricht einem gleü
eben o ber unteren, hinteren, linFen ©eite u, f. %U Q5ctt>iel ber um
fpmmetrifcheu $rt)|taÜformen rodblen voir hier bie gewöhnliche bed 2ljcimt*.

&a$ unfommetrtfcbe ^riöma, Asymmetroedroii prismati-

cum , F. 106. <öie flache ber 5Baftö ober bie Snbfläche c jeigt fich

hier in SSerbinbung mit ben ungleichen Sldcbenpaarcn ber auö ber2ib>

jtumpfung ber ©eitenFanten beö betaeberö entjiäi bnen 4 fettigen ©dule
ff unb ff', fo roie mit ben 2lb|tumpfungtffidcben ber Tanten ber£)imen*
fion ber£iefe a unb ber hieran grdnjenben febiefen, burch 2lb(tumpfnng

ber $ante D' entltanbnen (BnDfldche 2d', unb auch »on bem Octaebet
ftnb noch 2 flächen ftchtbar.

Sßtr fugen nun bloß noch einige ^Borte über bie 3tt>tlltngöfrt)italle

hinju, toelche bei manchen §o|filienarten, rote beim §elbfpatl), 3inn^
jtein, 2lugit, ©tanvolitb, Äreujjlein (@^ineU) u. f. fo ^duftcj oorforn*

raen, baf fte fa(t ein roefentltcheö ©lieb in ber Steibe ihrer ©eftaltutu

gen ju bilben febeinen. 3» vielen fällen roirb bie Sufammenfeljung
einer folchen 3mtllingö# (auch rool)l t)rillingö? u. f.) form burch bie

einfaringenben SBtufcl an ber ©rätne ber Sufammenfügung, ober burch

bie Dichtung ber ©treifung ber flächen oerratben. — 5)ie 3tt)illing^

Fn)(talle ftnb entroeber ,mit einer il)rer flächen (bie obere einei liegen^

ben Octaebetö an bie gleichnamige untere eitteö anbern öctaeberO
anetnanber aeroachfen, roie beim ©pinell ; ober fte ftnb ber £änge,
breite ober ^DicFe nach in einanber geroaebfen, fo ba§ fte roenig^

ftenö 2 flachen mit einanber gemein haben, roie beim gelbfyatb; ober

fte ftnb Freuj* (anch tvohl fterno formig burch einanber geioachfeti/
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toie beim freujjlettt* ©taurolitl), (2öet§6leterj). 3m SllTgememen t|t

fcatf ©efe$, nacl) tt>eldf>em fiel) Die einzelnen Ärojtalfe ju 3roilltngen

»erbtnben, ba$ nämltcbe, naü) Welchem 2 Magnete ftcb burch gegen*

fettige 2lnjtel)ung vereinen: ber +W beö einen jiel)et ben anDerfeü
tigen, ben -f-$ol beö 2ten an. «Bei ben ©eltalten beö regulären @tv
tfeme$ finb e$ etnjelne, polartfcb fiep entgegengefeljte flachen, t>te ftcf)

jufammenfugen: im rl)ombo'e&rtfd)en (Softem, namentlich beim $al£*

foatl), oereinen fiel) j. 05. bte Slbombenporamiben in ber SXtcptuug tbrer

Spannt f ober Jpohenare: bie gldche ber oberen Cnbfpttje mit ber ber

unteren ber anbern ^tjramtbe; im quabrattfeben gefebiebt bie Serbin*
Dung in ber Sichtung (an ben 2lbftumpfung£fläcben) jn?eier fidf> pola*

rifcb entgegengefeijter €nbfanten; im amfometrifcben (Softem an 2*Seu
tenflacben; im lorogonifc&en an ben Wumpfung^fläcben ber ftumofen
ober ber fc&arfen (Seitenbauten ber @dule.

£>urcp baö 3ufammenl)äufen oieler, U 35« ttabelformt'ger Ärpftalle,

bie fiel) oon einem geraeinfamen SOitttelpunft au$ nach allen Sttcfjtun*

aen hin gleichmäßig entfalten, entfielen nicht feiten fngel formige
SttafTen.

3u bem legten Zfyeil M oorftebenben §. oergleiche man Dr. 3.
9?. ^ u cl) ö gebanfenreic&e Strbett über ben 2lmorpl)t$mu$ unb
ÖKorobUmuö ber Soffüten. 1832.

Ococb ermahnen nnr$u(S. 71, baj? bie tfomorpben (Stoffe fdl)ig finb in

ftochiometrifch unbejttmmten ©eroicbttfoerhältniffen fieb ju oerbiuben.

Un!rt)jialltntfdf)c ©ejialtung unb ©ejJalfloffgleit ber

§. 10. @tm'cje gofftltettarten s^tgen ©elMten, rcelcfje auf*

ferltcf) »ottfomm.cn ben btöfjer betriebenen regelmäßigen $r^>*

jlallge Raiten gleichen, or)ne ihrem 3Befen nacr) biefeö ttnrHtct)

fei>rt. £)enn ein Ztyil biefer © cfye t nf r 9 jta He ftnii 2lb*

güffe, roelcfye ftet) bnret) 3njxltratton tn ben leeren 9?amn ge*

btlbet haben, ben Ijter ein wtrfh'cfjer, fpäterhm $erftö'rrer Stxq*

ftatt jurucfgefajfen; anbre finb Uebeqitge, bte ftcr) über einen

folcfjen ergoßen unb nad) feiner Störung rote eine leere ©ug*

form erhalten fyabm* S5on biefen betben Birten ftnb jene 31 f*

rerfrtjjtaüe »ergeben, roelcfje wirflief) unb urfpritngltcf) in

btefer ©eftart, burcr) Gräfte ber Ärt)jtatttfatton ftcf) gebtlbet

fyaben, beren ©nb(tan$ aber nun, burcr) cljemtfcfye Umwand
lung, eine gan$ anbre, einer folcfjen regelmäßigen ©ejtaftunc]

md)t mehr fähige geworben tjr. <Bo ftnben ftcf> nicht feiten bte

frt>RaIltftrten Waffen beö gelbfpatr)e$ unb be$ £luar$e$, be$

ÄalffpatfyeS unb beö @i>pfe§, tn (Specfjtan »erwaubelt, welcher

alöbann rote eine 90?umte bte gorm beö er)er)m lebenben Ztyte*

re^, fo bie gorm ber ^rk)jtatte beibehält 5luf äf)nltcf)e 5öetfe

geftaltet fief) and) ber ©ctyroefelfteS tn S3rauneifenftetn , bte
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Äupferlafur in Malachit um, unb in 33e$ief)Mtg auf ben Sßraun*

cifcnflem wie auf bcn 9!Mad)it, finb bann tue gormen ber

u*fprüngltd)en ©ubftanj nur 2lfterfr#afe

£)urch einen 2Mmorpf)tömu$ anbrer SIrt, alö burd) jenen,

feeu wir ©. 73 betrachteten, fcheinet, wentgfteuö ein £&eil jener

ovganifdjen ©eftalten ber gojftlien entftanben, bie wir im er*

ften 33anbe biefeS 2Serfe£ befchrieben haben, inbem jene eben

erwachenben Gräfte, burd) bie ber organifche £eib eräugt unb

erhalten wirb, wieberum tton ben Gräften be£ fri)ftalttmfchen

©eftaltenS ber unorgamfchen 9*atur überwunben unb »erbrängt

würben» & erfcheinet bann mitten in ber äußerlich nocf) un*

Deränberten gorm eineö organifchen ?etbeä eine ©truftur ber

ganj üerfdjiebnen, niebreren Legion ber irbifctjen $örperwelt;

wie ffcf) in ben oben erwähnten pllen be$ £)imorpht$mu$,

beim Binftritriol unb fcfjwefelfauren Diicfelorpb, mitten in ber

anfänglichen $rt)jMgeftalt burd) biege SBeränbrung ber £em*

peratur bie ©truftur etneä ganj anbren $ri)ftallfi)ftemeö er*

geugt Namentlich bei bem erfteren @al$ erfcf)einet bie 23er*

änbrung be$ innren ©efügeS, bie ftd) beim »löblichen Qrntweif

d)en ber mitgeftaltenben 5öärme ereignet, wie ein £crabfmfen

au£ ber mit einer fjöfyeren Polarität ihrer Steile btQabtm

gorm in bie niebrere (nach ©.73). Sei einem großen Ztyil

fcer mit organifchem Umriß fcorfommenben gofftlien fyat fid&

iubeß tiefe $erfteinerung$geftalt auf gleiche 5öeife gebtlbet al$

fcte ©djeinfr^ftalle: burd) 3nft(tratten ober Ueberftnterung.

@ine merfwiirbige 2lrt »on 902ittelformen futb jene, $um

SKjeil burd) Sufammen^äufung tton unüottfommnen $n)ftallen

entftanbnen, welche wie bie giguren fcon an gefrierenben

genftern, mooö* unb blattartige, (lern * unb büfdjelförmige,

fo wie fogenamtte geftrtefte ©eftalten barftelfen. 3u biefen 9)2tt'

telformen, an benen bie ^Übungen ber unvollkommen frt>ftal<

linifdjen Slrt, gleich wie nad) einem ©efefc ber ptefeit, orga*

ntfdjen Orbnungber £)inge jufammengefügt finb, gehören auch

bie brath* $al)n* unb tyuarfö'rmigen, fo wie bie bäum* unb

ftauben* artigen ©eftalten, unb felbftjene fugltchen, »on benen

wir ttorfyin (auf (5. 104) fprachen. 2öenn wir bagegen anber*

warte fugliche ©eftalten in gegarten etngefchloffen ftnben, welche

»on Slafenräumen burchfefct finb, fo erfcheinen biefe, fo wie
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bie tropfftetuarttgen, bte manbel* unb fnottenfö'rmigen, bte

traubtgen unb geflogenen gönnen, al$ ©ebtlbe öon bloß me*

rf)aniftf)er 2lrt 9J?ecbantfcf) wtrfenbe Urfadjen jtnb e$ and) ge*

Wefen, welche einem £l)eil ber gojftlten, namentlich burcf) £er*

umwären im 5öaffer, bte ©eflaTt ber ©efcfjiebe unb ber

Börner gaben; wäfjrenb ber fogenannt jerfrejTene Suftanb

öfters tton cf)emtfcf)en @tnflüjTen fjerrüf)rt. ^tcfjt frijftalltjtrte

©eftetne, welche in ununterbrochen 9#ajfen, größer alS eine

9?uß ttorfommen, werben berbe, folctye bte tn Heineren $ar*

tfyteen tn anbern goptett jerftreut jtnb, eingefpr engte

genannt

Snnere ©truftur unb 3Cbfonbrung ber gofftlien.

§ Iii 3ener £()etl be$ 3nnren etneS ©tetneä, welcher

fceim 3?*fcfylagen beffelben gum 2Sorfd)em fommt, wirb mit bent

ottgemeinen tarnen: 23rucf) bejei'djnet; bte einzelnen Xrümmer

feigen S3rurf)jtücfe, £)en regelmäßigen $rt)ftallgeftalten liegt

eine $ern* ober (Stammform $u ©runbe, bereu gläcfjen ntcfjt

feiten, beim Snrbrecfjen eines gojfilS , beutltd) tnö 2luge fallen;

ein folcfjer 23rucf) , an welchem bte glatten gläcfyeu (metjl:) ber

Äerngefralt(tcf)tbar jtnb, Ijetßt blättricf). 3uwetlen treten, wie

am ftlnföyatf), am 23letglan$, am ßalffparf), beim 3erfct)lagen

alle gläcfyen ber innren (Stammform, tu gleicher 2etcf)ttgfett

fyerüor, unb eö entfielen bann regelmäßige, ad)tpcf)tge,

würfltcfte ober rf)omboebrtfd)e 25rud)(tücf e. Slnbre 9)Me laf*

fen ffcf> nur etltcfje, ober nur eine tiefet gläd)en letdjt ttor

Slugen legen unb bte 25rud)jtücfe werben bann fcfyei benför*

mig- £)ber e$ tft audj, felbjt bei frpjfallimfdjen gofftlten, ber

3u|tanb ber innren 2lggregat(on ber Steile, ertnnernb an bte

t>orf)ttt ermähnten gälle be$ £)tmorpf)t6mu$, ber feine 5£flad)t

felbjt an fcfyon gebilbeten MxyfiaUm, bei bloßem Temperatur*

wedjfel nod) $u äujfern Vermag, ein folcfyer, wie er bei ben

unfrt)ftalltnifcf)en $u fetjn pflegt, unb fofd£>e ®ejteine laffen ftd)

nur äufferjt fcfywer ober gar ntd)t naef) ber Dfacfytung berJpaupt* ober

9?eben*gläd)en t^rer ttermutbltcfyen ©runbform fpalten: tf)re

23rud)jtücfe erfreuten unregelmäßig* fykxnad) feilen jld) bte

frt)jtallintfd)en go jftlien in leichter unb fernerer fp a 1 1 b a r e, unb



Snnere 6truftur unb Slbfonbrung ber gofiUtctt. 107

bte uufr^fMimfchen firtb ßar nicfjt fpartbar» £>tc fttchtun*

gen, nach welchen bei ben erjferen baS gofitf teilbar Reißest

tue Durchgänge ber Glätten $on tterwanbter, mit ber

£3efchaflFenf)ett ber ©rmtbform in nahem 23er^ältntg jlehenber

@iitftehung, i(l tn ben meinen gälten ber ftr a b 1 1 cf> e wie ber

fafrtge^ruch, wiewohl, namentlich ber ledere, auch an nicht

fr^lallijtrten gojftlten gefunben wirb* 2ln btefen, ben unfrt)*

jiallinifchen (Steinen erfcheinet übrigens ber 23rudf) mufchltd),

wie am-©la$; fplütrig, etwa wie beim Jporn; f)«^9/ rote

an einem jemfienen genfterblet; erb ig, wie antreibe; för*

«ig, nne am weißen 3«cfer; eben unb uneben, wenn (ich

gar feine, ober wenn jtcf) weiter nicht bestimmbare (£rf)Öf)utt*

gen ober Vertiefungen auf ber 25ruchfläche feigen; fchiefrig,

wenn (ich bie ©efammtmaflfe, wie beim £l)onftf)iefer, leicht in

wehr ober tntnber bümte platten seriellen läfiet. 3n btefem,

wie in mehreren anbren gällen wirb öfters neben bem SjaviißU

bruch auch ein anberSarttger 9tebenbruch unterfchteben ; ben«

eS fann jener fchiefrig feijn, wäljrenb biefer mufchltg ober er«»

big fft

Buffer allen biefen ?8er^a£tntflfeit beS SrucheS, jefgen ftc^

jene ber SlbfonbrungSgeftalten, nach welchen bie innren Steile

bergopten $u größeren, einauber gleichartigen sparthteen $u*

fammengetreten ftnb* 3Bte baS ©al$ ober ber Swcfer, wenn

fie aus ber 2luflöfung $u fcf)leunig niebergefchlagen würben,

eine SCftafte 6tlben, welche in tl)rem Snnren in lauter größere

ober Heinere förntge ©tücfe (unauSgebifbete ^ftalle) gefon*

bert erfcheint; fo setgt jicf) zuweilen bei ben gopien, namens

lieh beim $offolttf), beim $alffpath u. a* eine innre <5on*

berung ber Wlafte in förntge sparthteen, unb etwas

SlefjnlicheS fommt auch nicht feiten bei unfnjjMtmfchen goffi*

lien, wie beim linfenförmig fö'rnigen ghoitetfenftein unb 9?o#

genftetn t>or* 23ei bem ©chwerfpath, welcher geneigt fft in

tafeln $u fr^flalltfiren, feat ftch btefe Neigung öfters auch bem

Snnren ber 9D2ajTe mitgeteilt, welche wie aus lauter (5chaa*

len $ufammengefe$t erfcheint. deicht feiten jeboch ift btefe ge*

rab* ober f rummfchaltg e Sibfonbrung felbjt bei fn>

ftallintfchen unb noch mehr &ei unfr^fialltntfchen gojftlten eine

golge beS fiufenweifen 9cieberfcf)lageS ober 2lnfafceS ber 3ttafie;
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wie beim jMfffater, gebtegnen Slrfenif unb meieren anbrem

etängltcfje unb fäulenf örnttge 2lbfonbrung jetgt ftcf>-

tl)etl$, al$ eine uttt>otfenbete$ri)fMtfattoit, an ber 9D?ajfe fol*

cfyer ©tetnarren, welche gewöfynlta) in ©äulen ftcf) gehalten;

tl)etl£ aber, an unfn)jMlimfd)en g-ojftfien, af$ eine golge ber

etgentfyümlicfjen 2Jn* unb 3ufamwenätel)ung ber einzelnen Steile

ber laimig aufgeweichten SCRaffe, wenn biefe beim plö'fcltcfyen

SluStrocfnen ftrf) 9)artf)ten * weife $erfe£te, £>tefe 2lrt ber ©e*

fraltung t)erf)ält ftcf) bann ju ben eigentlichen $ri)flalltfartonen,

wie jene 2lfterbilbungen unb ©ewücfyfe, bte (t<J) am organifcf)en

?eibe bloß burcf) bte pfajftftfjen SlnjiefyungSfrä'fte be$ bilbfamen

©tojfeö gefialten, ju ben eigentlichen, burcf) lebenbtge 3eu*

guugäfraft entjlanbenen, innerlich befeelten»

SSerfyattmfife ber gfofitlien sunt 2tct)te»

§. 12. mt ber frt)iMtmfchett SBcfctyaffenljett ber goflt*

Ken flehet in triefen gälten ber ©rab ber £urchftchttgfett unb

fett ©lanjeö tn nahem 23erhältniß. 2öäf)renb bte reute ober

fa(t reute $iefelerbe im ^tefeltuff öftere gan$ unburcbfich*

rtg, ober tm Jpornltetn, wenn man feine fpltttrtdjen $ruch*

ftücfe gegen ba$ Sicht l)äfr, nnr an ben Tanten burcfy*

fctjeinenb, ober tm geuerjrein bod) nnr burchfeh einen

b

gefnnben wirb, b. h» fo, baß man nur noch tm Mgemetnen

ba$ ?td)t, feine ©egenftättbe beim £utburchbltc£en wahrnimmt;

geigt (ich bagegen eben biefe $tefelerbe, wenn ffe tm @balcebon

ber fn)|Mtmfct)en ©truftur ftch nähert, ^albburc^ftdjttg,

fo baß man ©egenftänbe nur ihrem £auptumrijfe nach b*«*

tmrcbfchimmern fte£>t , unb $ule£t fcoüfommen burchfich*

Hg, wenn ffe im 23ergfrt)ftall bie sollenbet frijftallintfche (Struf*

tnr annimmt unb fyterbei nicht burch frembartige, färbenbe

©toffe getrübt ffr,

9ttit ber ttollfommenen Surchjtchttgfeit ber frijitalltnifchett

gojftlien gugfetd) wirb a6er eine anbre, fefyr beachtenäwertbc

@igenfchaft berfelben bemerft: jene ber einfachen ober mehr*

fachen (Strahlenbrechung. S3ei ben burchftcbttgen (Steinen be$

regulären &>9iMifattortö* Aftern cö gehorchet ber fynbiixd)-

ge^enbe 2id)tftral)l nur jenem allgemeinen ©efefc, nach welchem
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fcerfelbe, wentt er fcttfr ecf)t einfällt, $war feine 9?tdf}fung un>

ttcränbert bctbcf)äft, *>on biefer aber abgelenft (gebrochen) wirb,

wenn er au$ ber 2uft in ein 9ftebtum t>on »erfduebenartiget

SDidjtigfeit unb S5efrf)ajfent)ett tit frf>tcfer Dötting eintritt 2ln*

fcerö aber »erhält jtd) biefeö bei folcfjen burd)jtd)tigen $rt)|M*

len, bie ju einem jener <Si;fteme gehören, in benen eine Jpaupt*

are ber ®eftaltung mit mehreren, tterfcfyiebenartigen hieben*

aren beifammen gefunben wirb. Sei biefen erfcfyeinet bie £)urd)*

(Icfjttgfeit, tt>e(cfje tfyrem 2ßefen naef) ntc^tö anbreö tjt al$ ettt

5!}2itleucl)ten mit einem anbren 2eud)tenben/ nidjt von einer fol#

cfjen, bloß pajfttten 2lrt, wie bet ben burd)jtd)tigen Steinen

»on regulärer ©runbgeftalt, fonbern fte äufiert fccf> in einer

anbern, felbjftfjätigen SßBeife, nad) welcher ffe $u bem einen,

gewöfynlidjen Silbe beä fjinburdj erfdjeinenben $örper$ nod)

ein jweiteS, btefem äfjnltdjeS MnfMt; etwa fo, wie in einem

tyarmontfrf) befaiteten 3njlrumente mit bem angeflogenen ($runb*

tone audj bie £erj*jato/ ^onfelber, ofyne öon anffen angefdjla*

gen su fe^u, mittönet.

2Bäfyrenb bemnad) bei einem* Satteninffrumenr, beffen @at*

ten alle tton einerlei £on (5Efla$ ber Spannung) wären, beim

3lnfd)lagen ber einen bie anbren $war aud) mittönen, fcon bem

£)f)re aber ntcf)t würben unterfdneben werben, machen ftd> ba*

gegen in einem f)armontfd)*öolljMnbig befaiteten Snjirumente

t»ie £er$, bie Duarte, wie bie £)ctatte, als befonbre £öne fjör*

bar; unb wa$ f)ter bem £)fyre, ba$ wiberfäl)rt bort, bei bett

t>urd)ffcf)tigen gojftlien tton $>erfd)iebenen, unter ftd) aber l)ar*

tnomfd)en ten fcer ©eftaltung, bem 2luge, wenn baflfelbe neben bem

burrf) bie mttteud)tenbe £f)ätigfeit ber £auptare erzeugten Silbe

aud) nod) ein ober mehrere 9iebenbtlber unterfcfyetb et, welche bie

«utleud)tenbe Styättgfeit ber ^ebeneren fyerüorbracfyte.

£tefe merfwürbige Grigenfdjaft ber boppelten ©trafjlert*

tjredjung würbe *nm (£ra$muä Sartfjoltn $uerjt an bem

burd)(td)tigen ^alffpatlj au$ 3$lanb (bem fogenannten £op*

pelfpatf)) entbeeft unb befdjrteben *) Sei btefem gojftl werben

alle Sidjtjlrafjlen, weld)e burd)2 parallele glädjen feiner rf)om*

*) 3n f. SBerf: Experimenta Crystalli Islandici disdiaclastici,

Hafniae 1670.
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&oebrtfcf)ett Äerngeftalt (fetner rfjomboebrifdjen 33rucf)ffücle)

fyütburdjgeljen, »erboppelt, wäfyrenb bie tu ber 9?icf)tung ber

2Jre, fo wie fenfrecfjt auf biefe einfaffenben ©trafen nur ber

einfachen Srecfyung unterliegen» 3m erfteren gaffe fielet matt

jebeqett ba6 zweite 25ilb, in einer £inie mit bem erften, eigene

liefen 23tlbe jum SSorfcfyein fommen, welche aufwärts gegen

bte jtumpfe 9?f)omboeberecfe I)ingefef)rt unb tton bem erjteren

um einen 2Binfel tfon 6° 12' abgewenbet ift. £>tefe £age be>

fyält ba$ 2te 23tlb, wie man auefy baö rfyomboebrtfcfje 25rucfi*

ftücf brefyen unb wenben möge, unüeränbert bei, inbem e$

hierbei bem Sluge erfd^einet al$ wenn baffelbe immer ber (Uim*

pfen @cfe nacfyrücfe*

£)ie bo^perte ©trafyfenbrecfjung jetgt fftf) auffer beim burdv

ftcfytigen $alffpatf) and) beim ©djwefel, ^a^üitt), @l)ri)folit(),

@uflaö, grauenetS, £urmalin, Apatit, (Smaragb, £opaS,

Ouarj, ©cfywerfpatf); ja mit einem $Borte, bei äffen jenen

burct)fid)tigen gofftlien, in beren Äernform mehrere 5lren ber

($efialtung, tton tterfcfytebener $raft unb (Spannung gefunben

werben» £od) ifl biefefbe bei liefen nur fe^r fcfywer $u bemerk

fen, unb e$ ffnbet gerbet wie bei (Saiten s>on nafye überein*

fitmmenberen ober fccrfcfjiebenartigeren (Spannungen (£önen)

ttoef) ein befonbrer Unterfcfyieb ftatt. S3et einigen gofftlien näm*

lief), wie beim Äalffpatt), Wyatit, (Smaragb unb £urmafitt

erfdbetnt e$, alö ob ber 2te «Strahl weniger unb frf)Wäcf)er; bet

«nbem bagegen, wie beim £opa$, &uar$, grauenete, ©djwer*

fpatl) u. av alö ob berfelbe jlärfer gebrochen würbe benn ber

erfte, ober ber ipauptftraf)!. 3m erjleren gaffe geigt ffcfj ber

2te <Straf)I t>on ber 5tre abgelenft, ba$ 2te 55i(b t>on ber 9f td)*

rung »on biefer entfernt; im festeren bagegen jeigt er ffd) Diel*

tnefyr nad) ber 2lre fjtngelenft. ipiernad) feilte 23t ot bie ber

koppelten (Strahlenbrechung fähigen Mineralien in foIcf>e mit

repulffoer unb in folcfye mit attrafttöer SßredjungSare. — Grüte

($la$platte, welche nach Wflaluö Serfuchen unter einem 5öüi*

fei tton 35i° bte beiben gebrochenen 2td)t(lrat)len ober 25üöer

fceä DoppelfpatfyeS , fo wie etneö anbern boppelt ffrafylenbre*

d)enben goffilö auffängt, refleftirt nur ben Jpaupt? nicht ben

^cebenfirafyl; fpiegeln ffd) bagegen bie (Straelen unter einem

Sötnfel »on 90° in il}r ab, bann refleftirt jte nur Weben*
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md)t ben Jpaupt|lraf)l, wätyrenb unter anbern (Stellungen ber

©laöplatte betbe (Straelen abgefpiegert »erben.

3m Verlaufe biefer gule^t erwähnten S3erfud)e über bte

^olartfatton be6 2td)te$ würbe aud) bte (£ntbecfung gemalt,

tag, wenn baö burd) D?efIerion polarifirte 2id)t redjtwtnfltd)

burd) ein bünneS, fenfredjt mit ber 2lre abgefpalteneS 23lätt*

djen etneS boppelt*ftraf)lenbred)enben goflfifö f)tnburd)fällt, fidf

auf einer 2ren@la$platte eine farbige (£rfd)etnuug geigt,— £ier*

mit tterwanbt fdjeinet jene, (üngenfcfyaft be$3rtftren$, weldje

an mehreren burd)jtd)ttgen (Stetnarten, namentlid) am StalU

fpatt) ,
grauenetS, 23ergfri)jrall, fo wie am 9?egenbogenadjat

bemerft wirb. SQBäljrenb ffct> bei biefer (£rfd)etnung 8te garbeit

be$ sJ>rtöma'$ ober 9?egenbogen$ geigen, wirb bei bem £id)t*

fdjetn nur ein anbergfarbiger, fMrfer fdjimmernber Cidjtftralrt

au$ bem 3nnren beS goffilä bemerft Suweilen geigen ftd&

mehrere foldje, in bestimmten Linien ftd) burd)freugenbe ©traf)*

len, bereu 3^1)1 unb (Stellung sott ber fri)jtaflinifd)en ©runb*

form abhänget. (So beim 6 ftrabltdjen ?tc^tfd>em be£ (Stern*

fappf)tr$; beim 4 jtraf)licf)en beö G^fobeftjllS. 2lud) beim

Slbular geigt* ftcf> ber wonbfdjetnarttge ^td)tfd>etn metjt tn ber

*fttd)tung einer ober ber anbern glädje ber $erngejralt; beim

gartfafrigem ^alffpatr) unter einem gewiffen SÖBtnfel mit ber

9itd)tung ber gafem be$ 23rud)eS* 3D?tt bem tarnen be$£)t*

cfjrotömuS unb £rtd)rot$muö wirb bte (£tgenfd)aft ber

burd)(icf)ttgen unb frt)|talltmfd)en gojftlten begetdjnet, unter ge*

wiffen D?td)tungen mit biefer, unter anbern Dftdjtungen aber

mit einer anbern garbe gu erfcfyeinen. (So geigt ftd> ber 2)t*

cftrott, tn ber 9ftcf)tung burd) bte 2lre blau, ein einer, welche

queer burd) bie 2ire ge()et, bräunltdjgelb; ber £urmaltn ntd)t

feiten in ber erfteren fdjwarg, tn ber anbren grün ober f)ell*

braun* 5lm braffltantfcfyen £opa$ bemerfte fogar (Soret bret

fcerfdjiebne garben, wenn er benfelben in 3 öerfdjtebne 9ttd)*

tungen gegen baö 2td)t fjtelt ipieroott i)erfd)teben , unb auf

bie 9D?obtjtcatton gegrünbet, welche ba$ x>on ber Dberfläcfye

eiltet gopö gurücfftrafylenbe £icf)t burd) bie fpalttge, mit gar*

ten Sprüngen burdjgogene 23efd)ajfenl)ett biefer Dberpdje er*

leibet, ift bie garbenwanblung, welche namentlid) bem
Sfabraborjtetn, wenn man tl)n tn gewiffen Sfttdjtungen gegen
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ba$ Stcfyt f^att, ben mannidtfarbigen ©Limmer be$ Pfauen*

gefiebert erteilt. Sa$ garbenfpiel be$ etten DpalS unb

be$ SemanteS beruhet bagegen wa^rfcf)etttUc^ auf äfjnlidjen,

^ter nur in gejietgertem SQZage jtattjtnbenben ©rünben als ba$

Sriftren»

Set ©lang ber gofftlten, *>or allem jener, toeldjer, als

ber conjtantejte, an ber 23rud)fläd)e bemerft wirb, jlefyet eben*

fallö mit berSlrt ber Surd)itd)tigfeit unbnädjft biefem mit ben

©trufturoerfjaltntffen in 23egtef)ttng. 9cur bte ttollfommen un>

tmrd)ftd)tigen, metalltfcfyengopien fmb jene$ confoltbtrten ©lan*

$e$ fäfytg, welcher fcon tfynen ben tarnen: metaütfcfjer

©laug füfyrt* Sterbet fcfjemt bann aud), bei tiefen goffüten

X>on f)öcf)|Iem ©rabe be£ fpegiftfdjen @ettnd)te$, baS bicfytge*

brängte ©efüge be£ metalltfdjen $ör»er$ mttgurotrfen; bemt

bei bem ebenfalls unburrf)ftcf)tigen ^aulit, wie bei bem gang

bunfelfarbtgen ©limmer 1(1 ber ©lang nur fyalbmetalltfd).

üftur bei einem f)ofyen©rab ber ftrafjlenbredjenben Stvaft fd&eint

ber Semantglang oorfommen gu fönnen, ben wir am D$»

tnant unb (Schwefel jtnben, ttmfyrenb bei mtnber flrafylenbre*

cfyenber $raft ber © I a $ g I a n $ , namentlich be$ SergfrpjlalleS,
.

ober ber gettglang (be$ >])ed)ftetne$) ftd) geiget; unb, roemt

©er S5rud) ttollfommen blättrtd) ober gartfafrig ijt> (latt ber

reiben (enteren Birten beS ©langes ber sperlmutterglanj

(am grauenetS) unb ©ei beug lang (am fafrigen ^alfftein

ober ©ppS). Sie ©rabe be$ ©langet Rängen gunäd)pt Don ber

mefjr ober mtnber frt)ftalltmfd)en 23efd)affenf)ett ab, benn e$

fann bte reine ^tefelerbe im Suftanb ÄtefeltujfeS, völlig

»fyne ©lang, ober matt; im Suftanb be$ 5pornftetn$ fdjim*

tnernb; al$ ßfyalcebon wenig glängenb; al$ gemeiner,

toeißer, berber Duarg glängenb; al$ fcollfommen fri)ftaßini^

fcfjer S3ergfrt)(latt ftarf glängenb erfdjeinen; unb and) ber

35leiglang geigt ftd), wenn er ttollfommen frt>ftaßtntfcf) gebtf*

bet ijt, jlarf unb fpiegelflä d)tg glängenb, n>äf)renb er

Ui unooHfommner frt>fl;aUtntfc^er (förntger) ©truftur nur

fd)tmmernb tjh

Sie gemeine, bfetbeitbe garbe ber Mineralien fommtöon

fcem cfjemtfdjen Stoffe unb feinen ^ifd)ungöoerf)ältmf[en. 3n$*

gemein fmb e$ bte Metalle, näcfyfi biefen bte Äofjle unb ber
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©djwtfW/ welche ben gopien, buref) f^rc Sefmffdöuna bte

garbe geben» 2lm öfterftett gefcfjiefyt btefeö burd) ba$ @tfen,

welcfjef in »erfd)iebnen SSerfjältmjfert fetner Station unb

äujfern 25ermtfd)un9 bte rotlje unb gelbe, braune unb fcfjwarje,

felbflt grüne Mttfc Malte garbe erzeugt £)a$ Tupfer erteilet

junädjlt grüne unb blaue, ber Kobalt rotfje, ber liefet grüne,

baö Mangan fcf) warmlief) e, aucf> rötfjltdje unb blaulicfje; ba$

(%om »orjüglicfj frf)önc grüne unb rotfje, auef) gelbe garben;

ber ©cfywefel gelbe unb rotf)e, bte^ofyle junädjfl: nur fd)Wärj*

Itcf>e» Unter ben bunten garben tji bte braue tut Sfttneralretcfy

bte feltenfte, näcfjfi btefer bte gelbe, am fyäuftgtfen ift bte xotfye, üt

tfyren aerfcfyiebnen, reineren ober fcf)mu£tgeren Slbänberungem

Sfflan uuterfcfyeibet acfyt Qaupt färben, bereu jebe wie*

berum buref} tf)re 9fttfd)ung mit ben anberen i)erfd)tebne 9?uan*

cen bübet. Senn fo fann 1) ba$ UBetß, entweber ref«~

Cfcf)tteewetg3 , ober mit anbren garben gemtfdjt graultdjweiß,

fclaultdjwetß, grünltdjwetß u, f* erlernen; 2) baS ©rau,
fd)Wär$lid)grau, blaultdjgrau, gelblidjgrau, unb wenn eS rem

{# afdjgrau- @ben fo fann 3) baö @d)warj (im reinen

3u(ianb fammetfd)war$) al$ blaultd)fd)wara , grünltd) (ober

rabenO fd)war$ u- f, jtd) setgen. S5et ben eigentlich bunte«

garben ftnb jebod) bte 9D2tfd)Uttgett fdjon jufammeugefe^ter unb

namentlich unter ben Birten 4) ber blauen garbe erfcfyeütt

nur baö 6appf)trblau alö ein öollfommen retneS 23lau; ba$

©malteblau ^at ÜBctß; baS 2at)enbelblau f)at ©rau, babet aber

mtdj etwaö Sftotl); baö ?afurblau fyat neben bem D?otf)en noefy

cm wenig fcfjwar$; baö Snbtgoblau unb nocfymefyr baö Ernten*

Hau fyaben <5cfywar$ nebft ©rün mit tfyrer ©runbfarbe tter*

Bunben; wä'fyrenb im <5d)Wärslid)blauett bloß fd)war$, im 23tolf

Blau ein bunfleö 9?otfy, im himmelblau ein ltdjteS ©rün mit

bem23lau »ermtfdjt gefunben wirb* 5) £>a£ reinfie ©rün
(beim ©maragb unb ÜMadjtt) fyetgt fmaragbgrün; grün mit

Weiß fyetgtapfelgrün; mit fd)war$, fd)Wär$ltd}grün; mit Ua\x,

fpangrün unb wenn nod) ein lidjtereö ober bunflereö ©rau

ba$u fommt berggrün unb felabongrün; wenn grau unb brautt

nebft blau mit ber grünen ©runbfarbe ftcfy mtfcfyen, wirb btefe

$um ?aud)grüm ©rün mit vielem ©elb giebt jeijtggrü», mit

wenigerem ©elb grasgrün, unb wenn $u ber grünlichgelbe»

ernten, t>. s&. ir93& c>
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garbe efrt Ft^teö ©rau f)tn$ufommt, fpargergriut; biefeS tritt

ein wenig braun, pergrün; mit mefyr braun, oHöengrüm 6)£)a$

retnfte ©elb, wie ftd)6 beim gerben ^auftfjgelb ^eigt, ^etßt

citronengelb. ©eH> mit ©ritn ift fdjwefefgelb; mit grün unb

fettem ©tau, fhrofygclb; mitbunfferem ©rau, 2öädj$gelb; mit

ritt wenig 23raun, honiggelb, mit triefem SSraim- ockergelb;

mitrotf), orangegelb; biefeS mit ^Beigltc^grau, ifabeagelby unb

wenn ba$ 9?otf) nur nod) als fdjwacfye ©pur ttorfyanben tff,

weingelb. 7) £)a$ retnfte D^otfy, baö jTcf) juweilen beim

©ptnet, beim Vlübin unb bei ber $upferblütf)e $etgt, fyetßt

carminrotfj. S^otf), mit inel ©ef& fcermtfcfjt, gtebt bie morgen*

rotlje, mit weniger ©elb bte fcfyarladjrotfye; wenn braun ba$tt

fommt bief)S)a$intIjrotf)e; wenn and) nod) grau, bte friegelrotfye;

Wenn fcfywaq, bie bfutrotfje garbe. 3n ber fletfdjrotfyen ^errfdjt

mit bem D?otI) unb (Mb, ein ©raultcfywetß t>or. 51m fyäuftg*

ften ift bie rotlje garbe mit ber Maucn vereint; fo im @ar*

motfmrotf), weldjeä buref) eine ©pur be£ ©djwarjett jum §#
lombinrot^en, burd) Seimtfcfjung aud) be$ Traunen ^um $trfd)*

rotten, aud) be£ (brauen $um 53räun(id)rotJ)en wirb, 2öenn (tdj

neben bem 23Iau aud) mefyr ober mtnber viel 5Bet'ß mit ber

*otf)en ©runbfarbe *>ermifd)t, bamt-entjtefjen ba$ ^jtrftdjbrütf)*

rot!) unbbaä SWofenvotl). 8) £>aS reinjite SB raun, weldjeS

am ägtjpttfdjen (ÄugefO SaäptS gefunben wirb, fjeigt $ajta*

jtienbraun; baö 9?elfenbrauu Ijat ttroaö SQlavt , baS Äofjlb'ramt

and) nod) bunHeS ©ritn; ba$ Jpaarbraun ein wenig D?ot(> tit

feiner £inte; baö £eberbraun enthält ©rim unb ©rau; ba$

^o^braun ©elb unb ©rau.

2öeim ju ber garbe ber metalltfdje ©fan$ l)in$ufommf,

erfdjeüten fte bem 2Juge fo öeränbert, baß mait (Te mit befon*

bem tarnen benennt. Senn fo wirb, wenn e$ 9J?etairglanj

fjat, baö ©elblicfywetß jum Silberweißen, ba3 23laultd)Wetg

3um 3itt»wetgen; ba$ 23faultd)grau sunt 53fetgtau; ba£ 2lfd)*

grau jum ©tafjlgrauen ; baä ©raultd)fd)war$ $um (£ifenfd)war$

;

ba$ Zitronengelb $um ©olbgelb; ba£ ©djwefel* unb ©trofy*

gelb $um Reifing \ unb jum ©pei£*gelb; baö Jptjaaftttfjrotf)

$um Äupferrotf); ba$ ©elblicfybraun $um £ombafbraun. 25or*

ttämlic^ bei btefen ÜKetaHfarben ftnbenffcft aud^/ an ber£)ber*

fläche ber goffiften > burefy eine an$ttynU cfjemifc^e 3^
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fefcung jene gar&enfceränberungen ein, weldje mit bettt tarnen

be$ Anlaufens 6esetd>net »erben. £>tefe$ Anlaufen fetter je*

boefj fanrt etnfaef) (grau, gelb, rötfjlicf)) ober bunt (flafylfarbtg,

rote felbft auweilen beim £urmalw, taubenfjalftg, regenbogig,

yfauenfcfywetftg) fe|>m

9facf)t feiten $etgen ffcf} bei ben nicfyt metatttfeben goflitieit

mehrere garben, tu ftretftger, geflecfter, geaberter Betonung

neben etnanber. SBeun btefe üKeljrfarbtcjfett nur niecfjantfdjen

UrfprungeS, auö ber SBerfcbiebenarttgfett ber SJnfäfce, fo wie

ber fdrbenben ^inmiftfjungen in eine uufri)(laHintfd)e 5D?afle

entftanben ijt, erfdjetnet fte o^ue fonberltdje Bebeutuug; bo#

erhält ftc biefe fcfyoit mefjr, wenn fte mit ber 2lbfonbruug$ge*

jtalt, noeft mefjr, tt)enn fte mit ber frjftaflinifdjen ©truftur in

33e$tel)ung jlefjet. So gießt e$ grüne %fügfpätl)n>ürfer mit ge#

nau abgegrenzten moletten @cfen, an benen erfannt wirb, bag,

auf eine äljnlfcfye ÜÖeife al$ oben @* 69 erwähnt Horben, ber

2ld)tfläd)ner, bei einer reichlicher $ur Sfapfung tretenben ÜWenge

ber23a|t$, $um Würfel ftc^ umgejlaltet ()abe* Slucfy beim £ur*

tnaltn geigen ftcf) juwetlen bie beiDen Qnibeti eüteä wajferf)ellen

$rt)|Me$ grün, bie eiueS grünen, rofenrotfy; ober e$ wed)S#

len an einem unb bemfelben Är^ftaÄ bie garben ber £änge

nad), ftretfenwetfe mit einanber ab.

@nblicf) b^ben wir nur noef) in 23e$ieIjMtg auf ba£ 23er*

galten jum Sickte bie @tgenfd)aft ber *Pbo$pf)ore$cen$ bei

ben gopten $u erwähnen. (Stntge ©teinarten leuchten eine

Seit lang im£)unflen, wenn fte sorfyer bem Sickte ber (Sonne

auSgefefct waren; fo ber Demant unb mehrere @belfteine, bann

ber 2lragontt, glußfpatf), ($typ$; fefyr beutlicf} ber 23olognefer*

fpatf). Slucfy unter ben ©al^en geigen einige biefe @tgenfcf)aft;

unter ben brennbaren gopten ber SBernjletm SSiele gopten

leuchten, wenn fte erwärmt werben ; eine 2lbä,nbrung beSgluß*

fpatf)e$, welche @(jloropf)an f)eißt, zuweilen fcfyon bei ber du
wärmung burefy bte^anb, anbre nalje bei ber ©tebefyt&e, noef)

anbre beim Slufflreuen auf fjetße (ntcfyt meljr glüfyenbe) 23ledK.

3u ben burctyüBärme pboöp^ore^irenbengopien geboren tyfyofc

t>l)ortr,.2lpattr, glußfpatf), fS&ittytit, 23ologneferfpatf), 6tron*

tianit, Slragontt, Äalffpati}, Dolomit, gungtfein, ©fa*

politlj, ©cfymeljjiein, tyttalxt, ^reu^ein, tyanit, Xurmalin,

£ 2
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£opa$ unbSMamant 9?otfy anbre tmdjtm im £unfe(n, wenn

ffe jerfroßen, jerfc^tagett ober gerteben derben, vtue ber £>olo*

«rit, glußfpati ©efyfoerfpatfj, £rentolttf), Duars, £opa$, 3mf*

ftefer,-3tnfblenbe unb »tere anbre, namentlich unter ben fyar*

ten 6tetnarten»

€rl. 55 em. £>te *35eitenit«tt<j uttb eiaentlicbe Unterfcfjetbunfl ber

in ben legten brei §§- ernannten €iaenfcl)aften t>er Kopien gebort bec

neuem Seit an uub nmrbe großentbeiU burcl) ©. 3t. SSSern er in feu
ner Äennjetcbettlebre begründet.

c
23on ben färben, n>eld>e «pitntuö int

35jiettl5ucf)e feinet Söerf etf aufführt, laffen fief) nur tueniae genau be*

Bimmen; auf bte Sitten bei $rucbe$, Der Sfbfonbruna u. f. i\l bei beit

Sitten faum tm -ütfergebeh, ttn'e ettoa beim Demant auf ^ie $latt*
c&e« (Plin. xxxvu, sect. 15) SKucffia)t genommen.

3Me fpftemattfe^c eintfmhtng unb Xnorbnunö ber

# § 13. So« jenen ^rfnstpten, tteTdje unS im Mgemetneit

6et ber fpjlemattf^en 3Jnorbnung ber gofftlten leiten foflen, ifl

fd)on oben in ben §§. 3, 4, 9 bte *Hebe gewefem (£$ erfdiet*

«et tnbeg notf)tt>enbtcj, nod) einige oorläuftge Skmerfungen tfint

zufügen, über bte große 33erfd)tebenf)eit be$ Begriffes ber

2lrt, (Gattung unb gamtlte, bei ben unorgantfcfyen unb bei bett

organtfdjen Körpern.

3n ber SBotantf tote tn ber S^ogte €#Ü e$ baS erjle unb

jugtetd) fdjtotertgjte ©efdjäft be$ fyftemattfctjen 2faorbnen$: $u

bejlimmen, toaS 2Jrt: 8pecte$ fe$. Unt eine ©tamm* ober

3bealform fyerum, tt>eld)e im je^tgen Suftanb ber trbtfdjen $ö'r*

perwef- jutoeifen feine mefyr fcorfyanbene ift, fyaben (tcf) y tote

'«ad) 64 um bte (Stammform etneS fr*)ftalltmfd)en ©ejtetV

«e£, bte gormen ber einzelnen Birten, aU pofartfdje @rgä'n>

jungen ber 3beatgefMt etngefunbem SJiamentttd) an ben

ten ber ^pflan^en^ roeldje ^u einer unb berfelben (Wartung (ge;-

ims) gehören/ ifätft e£ öfters fcfyon burcr) bte SOöetfe ber 51ns

fügungV Stellung unb ©ejMt bef glätter tn bte Otogen, baf

bet'i ber einen <5pecte$ bte btlbenbe $raft gerabe ba ftd) felbfa

tljättg (auSftrafylenb) oerfjalte, tt>o fte bei ber anbren afö eine

bloß mtttr)attg aufnefymenbe (jtcfj 3urücf$tef)enbe ober contrac»

tfoe) erfdjetuet» Sm ^ierretd) entpfängt bte eine 2irt bte

§äf)igfeit jum SSefieigett unb gebet^tc^en S3ewo^neu be$ (ie*
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birgeS, bie anbre bagegen ijf §um bewohnen ber gbene

gemacht

2IHe btefe Slrten (species) ber organifchen SBefen ftnb

bartnnen überetnjtfuimenb, baß b;e gorm ü)re6 SesntS in emer

unwaubelbar feften 33esteljung ju bem anfänglich gepaltcnbert

Einfluß: in ber ©runbform ihrer @attung jtef)et (So oft auch

neben ber ©runbform be£ SBürfelS' bie gunäc^fl liegenbe 2lrr

ftch erzeuget, au welcher biegen $u gläcfjeit werben, immer

wirb btefe 2lrt nach allen SSerhältmffeu ihrer Tanten, glächen

unb @efen baö ttollfommne SDctaeber fet>m @ben fo muß auch,

in feftjtehenber 25e$tef)ung $u ihrer ©tammform, bie 2lrt ber

(Spprcffe; ober in 23e$tehung $u ben irrigen, muffen bte 3lrt

ber @eber unb beS inbtfchen getgenbaumeS unt>cränbert btefel*

ben bleiben, ofyne baß jte in ben Serfyältntffen ihrer Steife ba$

anfängliche Ebenmaß öerlajfen fö'nntem 2öte baä Grifen Ijeute

wie nor Sa^rtaufenben, wenn eö in bie Nicfjtung r>on Norb

geu Süb gebellt wirb, bte magnettfehe Polarität empfängt,

weil ber allgemeine (Strom be$ magnettfdjeu 23ewegen3, wel*

«her btefe polarifche Spannung hervorrufet, berfelbe geblieben

ijt; fo beruhet and) bte gorteqeugung ber 2lrten auf einem

unwanbelbaren gortbeftehen beö anfänglichen, fchaffenben (£tn*

fluffeö, auS welchem alle btefe ©runb* unb Nebenformen Ijer*

»orgiengem Nur bie 28efen tion gleicher 2lrt fönneu eine fort*

beftefjenbe Nethenfolge beriefen, bte ihnen gleichen, ftmnen

fruchtbare Samen erzeugen ; weil b i e g o rm ber 2lrt e$ ijl, welche

tue fejtftehenbe 95e^tehung auf ben urfpritnglich gefraltenben @tn*

ffaß begrünbet, unb weil nur btefe 23e$tcl)Uttg, wie ber aUge*

meine 9D2agneti$mu$ ber (£rbe im (ürtfen, in ber organifchen

Slrt jene fcollfornmen polarifche (ürntgegenfetntng ber ©efchledj*

ter hervorzurufen Vermag, auf welcher bie wirfliehe gruchtbar*

fett ber Beugungen beruhet

5Ba$ benn bei ben organifchen SBefen bte 2lrt tjt, baä

wären eigentlich, bei ben fr*)jralltntfchen ©ejtaltungen ber un*

organifchen Natur, bie 3ÖBanblungen ber Stammform in bie

Nebenformen, £)aß auch unter btefen jene6 ©efefc h enrWcnö

fe$, wach welchem nur üBefen ber gleichen 2lrt wahrhaft po*

lartfeh ftch entgegengehen unb ju einer mit ber gemeinfameu

Stammform in fymmetrtfchem 3Serl)ältnip jtel)enben Nebenform



US Mt fpfletitatffd^e gfafljcffimfl unb 2faorbmmg ber go(fitietu

ber gwcfteit £)rbmmg fTc^ meinen ftfanen, ba$ letjxt uns bte

^Betrachtung ber SttnßütgSfr^jtaKe* (So »erbtnbet jtcf) beim

Smnjlem nicht bte eine ber Nebenformen fetner ©runbgejtalt

mit ber anbren Q. SB* bte oben 6*97 unter 2, b befcf)rie#

bene mit 2, a); fonbent bte bnpm Mt$$aUt f welche ben 3rotl*

Itng bitten, geboren aößfommen berfelben Mit ber Neben*

formen; beim Sptnel vereint ftch ntcfjt ber D%mben$tt>6'lffläcf)*

ner mit bem Slcfjtfldcfjner, fonbent immer nur ber 2ld)tfläcf)ner

öon ungleichem llBert^e ber glächen, mit anbren fetner 2lrt

gur BwtötrtQS* ober £)rtUtng$g eftalt; eben fo gehören beim

gelbfpatf), beim Stauroltth, beim Schwefelfte$ unb allen an*

bren gofftlten, bei benen eine ähnliche polartfdje tyaaxun& jiatt

finbet, bie fo gepaarten (£tnjeltt>efen nie jn fcerfdjtebnen, fon*

bern ohne Ausnahme immer $u gleichen Birten.

D&gletch eö jebodj augenfällig ift, baß im SOh'neralretche

bie bloße Nebenform ber frpftallmtfchen $erngeftalt in ihrem

9flaße ba(fel6e fe$>, n>aö in ber höheren £)rbnung ber irbtfchen

Sichtbarkeit bie 2lrt tft; fo fällt bennod) bei jenem ber@runb

hinweg, auS welchem nur im *Pflan$en* unb S^erretc^ bte

Birten fonberu: jene$raft beS auö ftcf) felber %evt$en$, »eiche

bte organtfd)en Sßefen burd) bte ihnen inroofynenbe Seele em*

pfangen. üöctl bem ®t0äU be$ 2Uaun$ biefe felbjijlänbtg

jeugenbe, fo n>tc felbft er^altenbe $raft fehlt, bie allein au$

ber Seele foutmt, feljen wir bei ihm nach S*69 bie 5lrt be$

Slcf)tfläd)nerö in jene be$ SSürfeB übergeben. Statt ber in*

tvo^nenben Seele, bte im Ztyexxeify ben polartfdjen ©egenfafc

ber ©efcf)lecf)ter unb ^ierburd) bie gorterhaltung ber Slrt be*

rnrft, ijl an bem ftijjlallintfcf) anfchteßenben Stein eine anbre,

äuffere $raft gefdjäfttg, welche threrfeitä bie SBanblung ber

©eftalt begrünbet, unb welche jefct am Stoffe wtrffam juge*

gen fepn, anbre Wlale ihm fehlen fann, xoie auf bem Robert

eines gelbeö ba$ r)ter ftd) näljrenbe unb anbauenbe ^ier jegr

anwefenb, anbre $Rak auSgewanbert fet)n fann.

2)er feftftehenbe, untteränberltche Söoben benn, welcher bei

ber fpflemattfcf>en Slnorbnung ber gojftlien gunächfi beachtet

werben muß, ijl ber djemtfcfje Stoff, welcher, wie wir oben

tm 4ten§» gefeljen, auf$@rfle bte $öecl)felbejiel)ung begrimber,

in weidjet jtch ber unbefeelte Körper $u bem @rbgan$en unb
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feiner 2ltmofp!järe beftnber. £ternad) entfielen MtS bte #Iaf#

fen ber tnetatttfcfjen unb trennbaren , ber erbigen unb fangen

sj^tneralförper. 2lber nädjjl: btefem erlernet un£, wie wir

bie$ im 9ten §. bemerken, ber cfjemtfcfye ©roff a[$ ba3 müt>

terlidje ^3rtn|tp , in bem ber eine tiätcvlid) weefenbe Einfluß

gerabe nur biefe, ein anbrer jene ($runbgeftalt erzeugen fann*

3n btefer gleiten 2katef)ttug tfyikn ftd) un$ bte goffttten ttt

jtatürltdje (stamme , wie jene b?S Tupfers, be6 GrifenS, ber

$iefelerbe e$ ftnb, nnb mehrere btefer (Stämme grupptren ftet),

»or$ügIid) nad) bem 2Ö?aße ber Slnjtefjung-, welche ber einzelne

©runbjloff gegen ba$ Or^gengaö ber Sftmofprjäre beft£t, ixt

gewiffe Drbnungen, wie etwa in ber klaffe ber @r$e jene

e$ tft, weldje bte Derfcfttebnen (Stämme ber fogenannt eblen

9J2etaC(e itmfaffet. 2113 brttteS Moment bet ber ft>flemattfrf)eu

(£tntl)eümtg, fommt bann ber äufferltcr) gejfaltenbe (gletd)fam

aäterlicfye) (Hinflug r)tn$u, weldjer bet ben unorganifdjen 2)tn*

gen bte (Stelle beg befeelenben $>r1n#J$ fcertrttt. Durd) bte

2Birffamfett fcßrt btefem entfielet 2)aö, wag man tm (Stetnreicr)

afö ©attung benennen könnte» Dtur jene gojfilten bann wer*

ben $u einer unb berfelben Gattung gehören, bei benen ber

cr)emifd)e (Stoff, wie ber äuffere, gejMtenbe Hinflug tm @au>

gen btefelben waren; ba jeboer) «eben bem fcorfyerrfdjenben cf)e*

mifdjen Clement, atfd) nod) anbre tn bte SDftfdmng eingeben

fonnten, unb ba bte Dftcrjtung beS plafttfcfyen @tnfluffeö burcr)

anbre, mitwtrfenbe Gräfte ^bänberungen su erleiben ttermodjte,

treten, in ben ©rängen ber Gattung, einzelne, fejlfkbenbe 2lb*

änberungen fyemr, für weld)e man, wenn aud) immerhin ntd)t

im ftrengften (Sinne be$ Sorten, ben tarnen ber Birten in

3lnfr>rud) nehmen fönnte,

€rl. 55 em. £>aö SCBort 2Trt, n>fe Meß fcljon Sri f.* aetgt, fommt
«u* einer SBurjel, „aren" n>elc^eö pflügen unb arbeiten Gebeutet; 2lrt

tjt foiernacr) jugleicfc auefc fooiel alä ,,5öerf", „Arbeit". ®at*
tung, rote un$ bieö ber ©ebraueb tn £utber$ Q5ibelüberfe£ung bei

SDfattl). 13, 47 jeigt, bebeutet eine Steide t>on fingen, toeldje burcl)

ben 3ug einer innren $ern>anbtfcbaft ober 2lebMicr)feit »erbunben,

aber rote bteö bie Slnfoenbung betf SÖorteö gabern (gatten) in alten

ßl)ronifen für l)anbgemein werben fpraelium committere) befrei ji, ju

tinem gemeinfamen Äl)un jufammengefüljrt ftnb. Sllgaber, beißt all*

3Ufammen (Chron. Rhyt. T. III, Script. IJrunsw. p. 16 5 Limpurg.
Chron. col. 52) t ©attung, fielet mithin über 2trt; mehrere arten ju*

fammen bilben eine ©attuug <genus). 5ßon ber 2tnroenbu«ö M SBor^
teö 6efc^lec^t für genus, werben xoit in ber Solge rebem
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Sefcfymbtmg ber 3DJtneralf6rper»

Sie Älaffe ber metalüfcfyen groffilien.

§.14. £> te Metalle ftnb in gan$ »oqügltcfyem 5fJ?agc

ba$, wa$ im Slllgemetnen nad> §.3 bte nnorgantfdje Körper*

weit für unfre gan$e, trbtfdje ©icfytbarfeit ijl: £räger nnb 23e*

f)äitntg ber anregenden, belebenben @tnP(fe, bte ftd) bem D^etcfye

beS 3rbtfd)en in ber gorm be$ Std)teö, ber @Ieftrt$ttät, beS

9D?agnett3mtt$ nafyen. üftefjr al$ in irgenb einer an^xn £)rb*

mmg ber forperltd)en£)inge, (Mt ftdf in tfynen jene gcrabltemg

»on oben nacf) nnten gefyenbe Dftcfytnng be$ 2Berbenä, fo wie

bte »on nnten nad) oben gefefyrte ber anfnefymenben Empfang*

lid)fctt für ben leeren, fcfyaffenben Einfluß bar, öon benen

wir im Anfang btefer Unterfncfjungen fpraaien. £)arnm er*

fcfjeint eö fdjtcHtd) bei ber 23efdjretbnng be$ 3ftineralretd)e$ bte

Metalle öoran$ufteflen.

3ene t>on oben nacf) nnten gefyenbe Dftcfjtmtg be$ ©erbend,

anS welcher, für ficJ> allein, ba$ £obte, bte Materie fyerüor*

gefyet, er$enget f)ter, wo fte in iljrer einfachen (£rf$einnngö*

form ftd) fnnb machet, ben mächtigeren 3ug wirf) nnten: nad)

bem (£rbtnnren; bte Metalle flnb im ©an$en t>or allen anbren

gofftlien burd) tfyre größere (Schwere an6ge$eid)net. hiermit

in nafyer 23e$tef)nng ftefyet bte 2)ef)nbarfett mehrerer, nnb bte

Unburd)jtd)ttgfeit aller Metalle. Senn wie in bem l)6'f)eren @e*

biet be£ ^fpdjtfdjen @elbjttf)ättgfeit ((£tgenwtlltgr
,

ett) mit ©elbfi*

liebe, fo tjl in btefer Legion ber £eibltd)fett bte fpejtftfcfte

©cfywere mit bem innigeren 3ufammenljalt be$ ©toffeS jnfam*

tnengefellt. Unbnrd)ftd)ttg aber (tnb btefe Körper, weil in if)rem

Sßefen, nacf) bem wa$ wir im ljren23anb btefe$ 23ncf)e$ (©.47)

über ©efywere nnb 2tcf)t ermahnten, eben b t e @igenfcf)aft *>or*

waltet, welche ber beS @elberlencf)ten$ gerabe entgegengcfefct

jß$ benn and) bie £nrd)jtd)ttgfett ifi eine 2lrt be$ ©elber*

Iencf)ten$.

£>te metaHtfcf)en gofftlten unterfcfjetben fiel) bemnaefy fcor

anbren klaffen ber Mineralien bnrd) tfyre @tgenfd)were, fo wie
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gum £f)eit tmref) tfyre ©efcfjmeibtgfett unb £>efynbarFett ; näcfyft

tiefem bura) tfyre £icr)ttojtgfett ober Unburcr)jtcf)tigFett unb burcf)

bie fjierauö fyersorgefyenbe 2lrt beö ©fan$eS*

€rl. 05 em. ». ju bem Snbalt biefe* §. ba« oben, ©.2t
im Slligemeinen über bie SQletalle ©efagte. — £)a Un&urd)ftc^ttgfett

unb Sßetallglanj ju ben bleibenden Äennjetcben Der metallifcben §of*

filien geboren, erhabnen twr Diefer <£igenfa)afteu bei ber 35efcbreibung

nur im negatioen Salle.

S)te ,(§r§metatfe (Archimetalla).

§ 15* 2ßtr brauchen {>ter ba$ ©ort „(?r $" m jenem 6tmte,

in welchem baftelbe fo *rief al$ „ttorneljmeft" bebeutet; benit

an ben metalltfcfjen gofftlten, welche wir unter bem tarnen

ber (^r^metalle jufammenfäffen , jetgen ftrf) aße ebert befcfyrie*

benen @tgentfyümrtcf)Fettett ber Metalle: fyofjeä fpeaiftfdjeS ©e*

n>td)t, @lan$, auefj Sefynbarfett, auf eine »or$üglttf)e 2Betfe,

5öaö aber bie ^ief)er gehörigen Metalle am augenfälligsten Bor

anbren uuterfcfyetbet, ba$ tjt t!)r SSerfyalten gegen ba$ 6auer*

flofgaS, mit welchem fte nur fefjr ferner SSerbtnbungen ein*

gefjen unb baö tton tfynen fcfyon buref) blofje (£rr)t£ung nriebet

getrennt werben fanm (£6 gehören fyieljer fofgenbe ©tämme
ber goptem

i)<Oa$©olb, Aurum, »on beffett generifc&em tymtttt
oben, ©.22 bie £Hcbe roar. ©eine Slrten ftnt>:

a) Das gebiegene ©olD, Aurum nativum. <Diefe$ ijt von einer

rein gelben (citrongelben) garbe, toelcbe jeDocb niebt feiten Dem Sftef*

fttiggelben unb ©peisgelben fia> näbert, unb, menn©ilber beigemtfebt

ijt, tt>ei$licb gelb erfebeint. £>en (feltneren) frpjtallinifcben ©e*
ftalttn M ©oibeö liegt als ©tammform ber Söürfel ju ©runbe.
Slujfer in biefer primären Sorm erfebeinet M @olb als oetaeörifeber

SBurfel (m. o.@.86,a); aU oollfommner 2lcbtfläcbner ; als ieofitetrae*

brifeber Sßurfel unb ooUfommneS 3fofitetraeber; aU £)obeeaeDer2ßür*
fei unb oollfommener Stauten ;3tt>olffidcbner; altf ^ramiben? unb alt

octaeoro * bobeca'ebrifcber Söürfel (@. 86, c,e,). ^>te $ri)jtalle finben fieb

jum £l)eil ju 3toillingen, fo ttne ju jenen manniebfacben ©ru^en
»creint, melcbe einen £l>eil ber fogenannten befonbren äußren ©eftal*

ten De* ©olbe* btlDen. 3u biefen befonbren äufferen ©ejiak
ten M fnjMtnifcben ober unfroftallinifcben ©olbeS geboren; bie

gafyn; unb bratbförmige, bie baar? mooö? unb baumartige, oiedjtige,

geftriefte, blecb? platten ; unb 55ldttcbenartige. Stujfer biefen ftnbet

ficb
e
baö ©olb aueb alö Anflug, eingefyrengt, berb, in tfumpfecfigeu

©tuefen oberÄlum)>en, in hörnern unb (taubartigen Xbeilcbem 55 er
Q5rucb i(l bafig; bie Jp>4rte Hebt jmifeben ber M®wU* unbÄal^
ipatbe^j baö foejififebe ©etvic&t tvec&felt, ooriüglic^ burefe frembartige
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SBetmtfc&itngctt »on 14 auf 19,4; e* ifi unburchflchttg, fem meratlifcher
@lan$ n>irb Durch ben@tricj> (mit einem ©tahl ober anbrem garten
Körper) erhobt; »on feinen übrigen Sigenfchaften roar febon oben, auf
©. 22 Die ftebe.

£)a* Ootb ftnbet ftc^ auf ©äwjen unD in »erfreuten Staffen in
mehreren ©ebirgSarten Der J^ornblenOesefletne (55. i ©.387), im^or*
•ybtjr, fchonfehiefer, ©rautoaefe, =Ouartfel$, galffchiefer, €ifenglimmer*
fehiefer u. f. £>a feine £)ebnbar£cit unD ©efchmeibigfeit biefe* Metall
»or Dem Berbrötfeln unb 3er(tduben burch meebanifche ©emalt febü^t,

ft>trt> es in febr oielen £dnbern Der €rbe auf feconbdrer £ager#dtte,

im aufgefcbnxmmten £anbe ober in Dem ©aube Der Slüffe aefunkn.
®aö SSafTer führte t>on Dem golbbalugen ©ebutte Der zertrümmerten
©ebtrge alfmdltg Die leichteren, erbigen unb jteinigen streite btntueg
«nD ließ ba$ fcf>n>erere ©olb am 55oDen liegen; jmveilen fo offen am /
Sage, baj? es Den 9Xenfcben fogletch in Die 2(ugen fallen mufjte, an*
Derrodrts aber legten Die ©erodffer (oielleicbt jene einer allgemeinen
glutl)) eine 2>e<fe »on neuem, augefebroentmten £aub Daruber, unter
ti>elcf>er Der Stetcbfbum Des Kobens lange »erborgen blieb. £)aö offne,

am &age liegenDe ©olb hatte fchon in Der früheren 3eit Die £uft jum
©ammleu getoeef t unD tvar roobl in Den bewohnteren £dnbern Der 6(t*

liehen Oalbfugel betulich balD btnroeggenommen ivoräen, fo ba§ nur
tn abgelegneu, unbefugten ©egenben, n>te Die n>ar, tioelcbe ©alauceö
tvdbrenb feiner Sftegterung in (Eolchi* auffanb (Plin. XXXIII, c. 15)
Der urfprüngliche Sieichtbum fiel) erhalten fonnte. £>ennocb foar nicht

Mo(j Der Horben oou 3«bien noch fpdt roegen feinet golbreicben 23o*

feil* berühmt (Sfrab. XV, 708; Mela III , 7; Plin.XI, c. 21), fon*

bern auch in %xa,Wn fanDen fich noch in Seiten, Deren kunbe Den
ÄioDor erreichte, klumpen ©oibeS, oon ber©rojje einer Äajlauie unD
»on ganj oorjüglicber Feinheit. £)al>er Der ungemeine Sieichthum an
©olb in einigen ber alteren konig^bdufer (Chronic. I, c. 23 o. 14;
Ii, l, 15; Reg.i, 10, 14; Piin. xxxill, 15). 2luf Diefer feiner

alten, noch unberaubten fagerftdtte, fanDen ba$ au$ Den ©ebirgstrütw
meru geftafebene ©olb auch noch Die neuereu Curopder, in oerfchieDnen

fübamertfanifeben £dnbem. £>ie königliche ©atumlung ju €0^ai)rtt>

hatte noch mehrere faujigroße klumpen oon Dort auftumeifen; noch

im 3ahre 1730 tvurbe bei la tylai in Slmerifa ein klumpen ©olbe*
aefunben, roelcher gegen 45 $f. (90 Sföarf) roog, unD au* Dem man
5620£ucaten prdgte. Sftocb grojjcre Staffen jenes eblen SOcetalleS ttmr*

Den in Q5raftlien Durch ettvaö tteferaebenbe bergmdnnifche Unterfuchun?

gen aufaefunben unb bie im 5abr 1785 bei 55ahta entbecFte Derbe $?afle,

Deren SBerth auf faft eine unb ein Viertel Millionen ©ulben gefchd^t

tvurbe, roog 2560 93funD. On neuerer 3eit hat man im tlralifchen ®v
birge bei (£atharinenburg einen ©trich £anbeö bergmdnnifch fennen
gelernt, beffen golbreicher ©anb, roelcher über eine Sldche »on 36000
Ciuabrathwften fich ausbreitet, bisher Durch bie S)ammerDe unb jüm
geren Slnfchtoemmungen Dem Sluge oerborgen blieb. Sluch hier jeigt

fich bal@olb in bebeutenben ^ajfen, Denn Der 1825 ju 3laton>ötoutt>öPt>

aufgefunbene größere klumpen roog I6$funb unb mit ihm fanDen fich

noch 9 anbre ©tücfen, bason jebeö mehrere ^3funDe n?og. 2luch
c
iu

COlia^f im©ouoernement Orenburg fanD fich ein 7 93f. fchmereö ©tücf,

tteberljaupt follen Die fpanifchen ^olonieen in Stmerifa feit ihrer ftc,

ftßnahme bis jum % 1800, mithin in 311 gabreu 3J Millionen CDJar!

(im Littel jährlich U575^), 55raftlien allein tn Derfelben3eitüber6s9lilif

liouen Wlatt (jährlich gegen 19300) geliefert haben. %>U Uralifche

©ebirgögegenb gab oon 1814 bis 1828 gegen 108000 Sföarf 2lu^beute,

mt immttü auf jebe^ 3al>r über 7700$carf betragen n>ürbe, tuen«
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irie jdprltcTje SfaS&eute fiel) m Diefer 3ett gleic& aetoefen tofte, mt
jebocb feine$t»egei> Der$all ben« am Ural fourDen bt$ 1817 jdbr*

lieft im &urd)fcftnitt nur 1350, im 3al>r 1824 aber allein in Der an*

ardnjenben Sldcfte gegen 14000 SOIarf gewonnen. Ungarn unb ©ieben*

bürgen liefern jäbrlicft gegen 4700$*arf, ^ranfretcö in früherer Bett,

»or&üglicft burcft Die ©olbwafcften im £anguebof gegen 200 ; Portugal
(au* Der ©olDgrube bei Slbijfa) etn>a 30, unb ntc^t »tel mebr aucft

ganten, obgleich ine ©ebirge Oer hörend tfcben £albinfel, »orndmlicft

Die oon Slfiurien, nacft <JMünu$ 3eugnijj (xxxin, 4, sect. 21) oor*

mal* oHjaftrltcft gegen 20000 <pf. ©olbe* foliten Oergegeben ftaben.

<Da$ ©olbbergioerf bei Slbelfor* in ©cftmeben trug in Den legten 3«^
ren oor 1825, n?o e*> eingiettg, nur nocft etwa I2 9ftarf; i>er.£>ar$ ebe*

mal* etwa löSDJarf; Q3obmen, bei SKeicftettberg gegen 23; ©aljDurg

bei ©ajietn giebt gegen 165, ganj Italien faum bO$flaxl — 2lu$

©enegambien erftaltett t>te €ngldnber feit 2lbfcftajfung De* ©claoen*

ftanbelö jdbrlicft gegen 3400£Rarf ©olbe*, unb Die ©efammtauöbeute
»ort ganj 2lfrica foll nt'c^t über 6400 $?arf betragen ; ftdbrenb 2lme*

rtca fajl lOmalfo »tel (gegen 60000) 2lu*beute tragt — £>te oor*

jügltcftlle «Benutzung betf ©olbetf i|l Die jur Stttunje. ©ein 2öertr> war
fc&on ju $lato'$ 3ett (Piat. Hipparch. 268) ju Dem 12 fachen De*

©üben? feflgefeljt. Sftocft je$t Hebt er im fuboftlicften €uro»a (in Der

Surfei) jum (Silber tote 12$, in s#reu|jen tme 13|^, Oeftretcft wie lf$jfr

©ganten 14T
9
-, SKu^lanD 15, Sraufreicft roie 15$ ju 1 (im Littel t«

Europa tüte 14^ ju 1). £)ocft riefttet fiel) Der 2öertft be$ QjjetaUeö tnf

,f>anDel nieftt genau nacft Dtefen 55erl)dltni|Ten unD i|l »erdnDerltcft,

tt>e*balb Der SÖertft Der feinen matt ©olbetf gn>efc^en 360 bitf 367 ff.

tuecfttflen fanu. — ©einer Söeicftfteit wegen tt>irD ba$ ©olb gerooftn*

lieft mit etwa* (Silber ober Tupfer »erfetjt ober legirt. Q5ei Der %nt
aabe btefe* 3ufa$e$ reeftnet man nacft einem ©etoicftt (Sttarf), Da*

24$arat bat, nennt De^balb Da* »ollfommen reine ©olb ein 24 fartf*

tige*; Da* n?a* Sufafj bat, ein 22fardttge* n. f. n>. — @elb|l in

Der ?Ratur ftnDet fteft Daö @olD nieftt feiten mit an^vtn Metallen »er^

mifeftt. @o mit (£ifen, befonberö Da, roo eö mit einem feiner gettwbn/

ltcl)|le« geognoHifdjen Begleiter: mit Dem ©cfttvefelfieö jufammen t>ot*

fommt. Slm 6ftcr|len jeboeft jeigt fteft Daö @olD mit (Silber Krmifc&t,
nnD jlt)ar naeft ©. SKofe in unbeilimmtem 33erl)dltni^, jum Seieben,

Da§ beibe Metalle wllfommen ifomorpl) finb (@. 104). 2lui» Diefer Söer^

roifcl)ung entftebet:

b) £)a$ €leftrum, ober gulbifc^ gebiegene @tlber,
Aurum Electrum (Plin. XXXIII, c. 4, sect. 23), roelc^eö »Ott bettt

beigemengten ©ilber feine li$te gelbere Sarbe unb ben ftdrferen, „fou*
nenartigen" ©lang QmUxt^ beißt bei Jponier unb s

2lefcbt)lu^ bie (Sonne)
empfangen bat, fhbet fteftin 5öurfeln ober Slcfttfldcftnero/ 351ecben unD
33ldttcften, moosjarttg angeflogen unb eingefprengt; i|l fobart unb bdr>

ter alt Äalffpatl), wiegt 12,6 bis l4,smal feftwerer benn «Baffer. 3m
Uebrigen fttmmt e^ mit a überein. ©eine J)aupt? Junborte ftnb fämgäl
berg in Ocorwegeu; ber ©cfjlangeuberg in Sibirien'', ©iebenburgen;
Die $roüin$ 2intioquta in Columbien u.

f.
£)a£ meijle gebiegene ®olb,

tt>ie bieß febon <Dliniuö (a.a.O.) nxtf?, entbdlt einen fleinen 2ln/

tbeil ©ilber; er|l bann aber, wenn Diefer Slntbeil mebrere ^rojente

nberdeigt, bei§t Daö €rj <£leFtrum. €ö roecbfelt in Diefem Datf 5Jer<

bdltni§ Des ©olDetf jum ©ilber oon 89 ju lt bit 28 ju 72 ; Daö »om
©c^langenberg entbielt nacl) Atlaprotl) 54<flro$. ©olD unb 36 ©ilber.

^öad (£le!trum, Daö fonjl bduftg Der «Berniletn i(t, erfidrt juerjl tyv
fiDoniuö bei@trabo (L.III, 215) aueft für ein Sföetallgemtfcl) ani
@olD unD ©ilber ; boeft fejeint Diefer feftou bei 4? o m e r (Odyss. IV, 73) ,
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nnb £efiob (Scnt. 142) gemeint. Wie bieS auch %iniu$ mit ben
dtteren Siegern annimmt unb Das SSerbdltuijj beS ©olbeS jum @tU
fcev im natürlichen tote im fünjtlicben <£lcftrum wie 4 ju l benimmt,
wdbrenb batfelbe 3ftöor (XVI, 23) tute 3 $u l angtebr. Stuffec

fdßen nnb onbren ©erdtbfdjaften uneben auch SÜcünjen, j. Q5. be*
Silepanber ©eoerus, aus (Eleftrum gemacht (Lamprid. in Alex. Sev.

p. 122).- *

Wiakmw -

%

::' ' ufo w Md« -

; ^ -

".

2) & a $ (Silber, Ar gen tum, würbe feinen metaUifd^en

gigenfehafteit nach fc^ott oben, ©.23 befchrjeben. £)a ftch biefeS$ce*
talt aud> int gelegenen Bujtanbe feiteuer in tfumpfeeftgen ©tütfen
ober hörnern (fo wie baS ©olb) auf feeonbdrer £ager{idtte üorjtnbet,

am gewobnltcblten aber aus feiner ursprünglichen (auffangen im Ur*
gebirge) beroorgcbolt werben mu§, bat bie ©ewinnung beS ©ilbertf

bereits in früher Seit jum (Sntfteben eines regelmdfigen Bergbaues SÖer*

anlaffung gegeben. £terju mußte fchon oon felber bie 33efchaj?enbeit

ber gewöhnlichen, urfprünglichen £agerftdtten ber ©ilbererse bie 35er*

anlajjuug geben. 2)enn bie ©änge (KtTfa, Job. kxxvill, 1) bie*

fes eblen SOietaUe* liehen mit ihrem SluSgebeuben gewöhnlich aus ber

»Oberfläche ihrer ©ebt'rgsart frei berwr, unb auf biefe %Beife erhob ftch,

nach 2f e o fr a'S Bericht, in tyotoft einer ber mächtig jten ©Übergänge,
t>ctx ein JMrte J?uari Gapcba entöecfte, wie eine 9 §. hohe, 13

breite, 103 g. lange COiauer über ben Selfenrücfett, unb noch im %
1713 würbe auf Dem Q3erge Itcutuuga in $eru Das gleich einer SEinbe

frei berauSftebenbe SluSgebenbe eines mdchtigen ©Überganges entbeeft.

Sluf gleiche Steife hatten fich auch, bei ber anfdnglichen gutbeefung
ber ©Übermaßen bes JparjcS, auf beneu fchon unter Otto bem ©ro*
fen ein blühenber Bergbau betrieben würbe, bie bortigen ©dnge bem
SDlenfchenauae uerratben, fo wie fpdrer (1168) bie bei Sreiberg u. f.

2lu$ bem fd)01t burch 3ceno»l)On (Lib. de ration. redit. seu de pro-

ventibus) am meiften befaunt geworbnen, berühmteren Bergbau ber

ölten: aus jenem ber Sltbemenfcr |u Gurion, burfen Wir freilich Uu
neu ;u allgemeinen ©cblujj auf ben gefammten Bergbau beS 2Uter*

tbumeS machen, benn weber bie ©riechen noch bie Horner feheiuen bei

Bergbaues fonDerlicb »erffcdn&tg gewefen ju femt. tiefer würbe aber auch

bei ihnen nicht burd) ebrenwertbc, faebfunbige Bergleute, fonbern burch

bie elenbetfen, oerachtetjien ©Clanen ober Verbrecher betrieben, baoon
man häufig bie eiferen, baS ©tücf um einen OboloS (4 fr.) täglich,

»on bem ©claoen* Verleiher in SDiietbe nehmen Fonnte. 2ln eigent«

liehe Simmerung ober gute ©icherung »oy bem €in(turj folcher »Serg*

Werfe war gar nicht $u benfen. £)ie (in ben Äalfjlein) bei £aurion

hineiugeleiteten ©ebdchte (pQfata putei) hatten nach @hßnbler$
gäbe oben eine SDZünbung »on 40 %. Söeite; fte enbeten nach unten
in 2 fohlen; bie ^)ecf e in biefen warb blo§ burch bie beim Abgraben

fteheu gebliebenen ^elfen^fetler ober Q5ergoejten (Hq/uoi) geftü^t. !öa
bie ©ruhen, beren ©rdnjen bejtimmt Waren, Wenigjtenö in fpdterer 3etf,

eine um ein ober t| Talente (2552 ober 3828 fl.) in Erbpacht oerlie*

ben würben, bei Welchem bie €igenrhümer nur ^T beS €rtrageS anben
®taat abzugeben hatten, jtunben fte sunt £betl unter fo fdilechter 2luf*

ficht, ba§, namentlich in Der tybtlippifcben 3eit, hduftge Unglücksfalle

burch 3ufammen(iürjen ber fchlecht oerwahrten ©rubengebdube gefcha*

ben. 5>enn aus £abfucbt liefen mehrere gigenthümer bie erwähnten

$$ergüeften, welche bie iöecfe ber Selfenböblen trugen, herausbred)en,

um ftch beS noch in ihr enthaltnen SOietalleS ju bemdehtigen. 3öegen

ber traurigen golgen bjefer 4?abfucht würbe &ermc6e-£ty&tlo$ unt^r
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bem ftebnerWcurg sunt £obc »eruvtTjetlt unb fein 408000 fl. Utta*

genbee Vermögen unter bie Bürger »on 2ltben »ertbetlt, bauen jet>er

öO^racbmen^t-fL 15-fr.) auf fetneu 2lntl)etl erbtelt. 2lucr) in an*

brer Begebung jtunb ber Bergbau unb ba£.£üttem»cfen ber ©wcbett

febr bittrer betten ber neueren Bett jurücf. £)a$ ©rubennjafTet, in fo

ttett e$ nicbt ettoa burcl). bie ©tollen (vnovopoi, cuniculi) abgeleitet

würbe, pflegte meifl mit ©cbopfeimern auögefcbo»ft $u n>erbcn ; jebet

neue ©c^urfeerfud). (xftii/oro^/m) n>ar mit großen SÖeitiauftgfetten unb
Folien »erbunben; bie €rje, ttxlcbe in£aurion tvabrfcbetnltcb nur ftk

berbaltiger Bletglanj ü>aren, rourben in Dörfern jerjloßen. ^öaber be*

jnerft febon ©trab», im i jteu3abrb. n. @br., baf Die Bergttrerfe »on

$aurion eingiengett, unb ^aufauiafl, iu;ber 2tenJ}dlfte bei? 2ten

3al)vl)' rebet »on ibnen al$ »on bereite fttrflicb eingegangenen. £)etfc

HN$ tvar burcl) ben Sltbemenftfcben Bergbau eine betrdcbtltcbe Spenge

©tlbere* in Umlauf gefommen unb aueb btefeö mochte mit *u jener

Sßertuinbrung beo ©elbn>ertbe$ beigetragen babeu, oetmoge njelcberem
söiebtmnoö (entbaltenb 26£ Baoertfcbe dreißiger) ©etratbe, ber; ?tt

©olon$ Betten t £racl)tne (25^ fr.) galt, febon ju ©oerateo
1

Betten

2 bi$ 3, ju £)emojtl)enetf Betten 5 biä 6 £)racbmen fejtete. äfi £)a$,

t»a$ un* W litt tu* (befonberö im 33(ienBucbe f. 9?. ©.) »om Berg*

. bau berSKomer beriebtet, ertt>ccft, eben fo rote bie Beaugenfcbetntgunft,

ber noeb »orbattbnen, alten ©rubengebdube, aueb feine fonberltd) güu*

ftige 93orjtellung »on ben bergmdtinifcben €tuftcbten btefes mächtigen

SÖolfeö im. ». ÖUit cm ei er »om Bergbau unb bem J^uttenroefen ber

Sitten , ©ottingen 1785). £l>er tl)ttn biefeö noeb bie ©rubengebdube
ber Gartbaginenfer unb noeb mel)r bie .au* uralter Bett, »on einem
bergbautreibenben SSolf berrübrenben ©puren im roejtafiatifcben Jf)ocb*

laub. — 3" ber neueren Bett baben ftcb bie beutfeben unb feanbtua*

»ifeben Golfer am metfteu um ben Bergbau »erbient gemaebt. (gebort

im 3al>r 670 bejtunb unter -£>erjog @rocuö in Bobmen ein (€ifen>
bergvoerf bei ber Slbtei £6>el; 725 rourbe unter ^rimtölauS ein ©il*
berbergbau betrieben; 726 bte ©olbfetfen tm SBalbe »on S)obru$F» be*

nufjt. ^Dte ©ilbergruben bei ©oßlar am^arj ivurben fett 960 eigene
lieb bergmdnntfcb befnbren unb gaben fel>r balb uberauö reiebe 2lu#?

beute. Sftacbbem, roie man fagt, burcl) ©altfubrleute, tvelcbe bei jtar*

fem Regenguß bureb ben borttgett Söalb famen, bie ©Übergänge »ort

gretberg entöecft roaren, »er»flanste ftcb, bureb roaefere Bergleute, ber

Bergbau com ^arje auö aueb bierber, unb febon unter §riebricb mit
ber gcbtjTenen 5öange (1258 btö 1320) gab e$ in btefer ©egenb fel)r

reiche, berübmte Bergleute. 5)te reteben ©ilbergruben »on ©ebnee*
•berg, l»elcbe^ mit SXecjjt ein beutfätß ^)otoft genannt tt>urbe, ftnby

toh man fagt, bureb einen gerütjTen ©ebajlian SKomner um 1470
in Slufnabme gefommen. ©c^on 1471 ben 6ten Sebruar rourbe biet

„ein mdebtig €rj" gefuttben; 1474 roar baö Q5ergr»erf in ^eu^dbtel,
bei ©ebneeberg, febon fel)r ergiebig; auf ben©ruben „l>. 3^6ntge unb
•eatbarinen^^eufang, bte bocl) febr roafferuotbig geruefen, rourben ben^

ftoeb in €il 20 Zentner ©ilber gemaebt". 3m 3abr 1477 fanb matt
in ber @t. ©eorgen^eebe eine junt £beil auö gebtegnem ©ilber betten

benbe Crj^ajfe »on 3| €llen breite unb 7€llen jP>6(>e , an roelcber

^erjog Siliert »on ©aebfen, ber bamals jene ©rube befubr, tt?te an
einer £afel mit feinen Begleitern fyeiöte. 2lu^ btefer einen ^Oiaffe

foüen nacb bem Verlebt etneö bamaligcn ©ett)erfen, M ^icla^
©taub (au^ Dürnberg) 400 Zentner ©ilber au^gefcbmoljen r»orbeti

fer,n. sy^icl. ©taub, ber einen balbett Äur jener ©rube) befa^
erbtelr für jene^ 3al)r auf feinen müytil an bem reinen ©eroinu 2000 j!.—
Unter ben bamaligen ©efoerfen unb ©c^ie|)tmei|tern jener reiben ©tl*
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{»ergruben (unter &nett namentlich bie tu ben 7 Jptefner« eine Seit*
Jang toocbentltcb 5 Zentner ©tlbertf gab) werben untf oorjüglicb genannt
.Qteroutjmuo* ©cbulj auö Dürnberg, fo n>ie feine £anböleute <Pbü
lt*>#) <£<£, Die $fei Ifcbmibte, ^iflaö kopier, ©ebaiHatt
o(ber ©cbtcbtmeijter) , auffer liefen $eter Sß3cibenl)antmer, 91 ö

i er (au$ Bamberg) , £a inj $robft auö Spbofc, fo tote fein Factor
CiiiiJ »on 3^l)of. iöie retc&jien ^nbniebe fanben ftc() immer ba,

ft>o tte ©ange fiel) burcbfreujten; bae fej war an folcben $unEten flel^

Jenmeife in einet 9ttenge aufammengebduft, wie man bajfelbe fonft roobt

nirgend anbete in neuerer 3eit in Europa angetroffen ijat. £)al)et

toar bie Ausbeute in einteilten 3al)ren (n?ie 1477, 1497 u.
f.) ungleich

ergiebiger aU in anbem, unb füll nacl) 2llbinu£ Gbronif junnilett

230000$larf (im Littel aber 100000 SDcarf) betragen baben. — 3rt

unfern Sagen liefern bie Q5ergn?erfe ber gefammten Ot fr erreiebi feijen

Sföonarcbie jufammen nur Wenig «ber, ober gegen 108000 SQfarf . (ba*

uon Ungarn allein 94500); bie ber 3keuf?tfcben €Ütonard>ie 19500; bie

t>otr gani ©aebfen faum noeb 50000; «Saben fa\l 590; Reifen 200;
ber^arj ettr-a 50000 (früher 68000); Norwegen, befonberö bei Äong^
Jyerft, 38500; ©ebweben nur noeb' 1800, (im I4ren Sabrl). gab @a(a
24OOO0}?ar£ Slusbcute); §,ranfreicb gegen 5500; Siuflanb 85000; ganj

America 3140000 SKatf. fßtyft Q3rogntart Fommen auf ganj (Europa

fammt (Sibirien ^ufammen etwa 296000, auf Slmcrifa gegen 3570000
SDtarf. £)ie $?arf feine«? (Silber, w 16 £otb, $ im SBerrl) $u 24 jT.

angenommen. — 2ötr betreiben nun bie einzelnen Sitten btefeö €r$*

flammet
a) <öa$ ©fltetfg lanjftlber, Argentum Argyrostibium, t{t OOtt

filbertt>ei§er, metjl gelblicl) ober graultcb angelaufner §arbe; biedern*
form feiner ^rpjralle i(l bie gerabe rbombtfcbe ©dule betf anifometri*

fct)en ®j)(temetf (m. o. @. 99), an welcher ber ftumpfere Stöinfet

118° 4' 20", ber febdrfere 61° 55' 40" miffet Mi ab$ekimc formen
leigen fiel) bie rbombifebe ©dule mit abgejtumpften febarfen <&eitctu

fauren, woju öftere noeb (lote bei F. 86) bie Sldcben §, al£ 3ufcbdf*

fungtffldcben ber €nben fommen. £He ©eitentldii)en ber $rt)fkUe ftnb

i>er £duge nacl) gejireift. — SUijfer biefer regelmäßigen ftorm jeigt'baS

*goiegglan$ftlber aueb fnoüige, fuglicbe unb nierenformtge ©cftaltttng;

findet fiel) in bünnen tylatun, berb unb eingefprengt, boeb erfctyetnt

aueb bierbet metft ein foruigeS unb ftrablicb bldttrigeö ©efüge. £>er

metallifcl)e©(anj roirb bureb ben ©trieb oerfidrft; biederte jlel)t

feben ber beö Stall f unb 5elbi>atbe^ (3,5), bie Ocbtoere iü 9,a bt^ 9,s.

€ö ifl leiebt fcbmeljbar oor bem £6M)rol)r5 bie 93e(tanbtl)ei!e ftnb 76,5

©ilber; 23,5 ©pieeglanj; ee ftnbet ftcb bei Sßolfacb im ^abenfebert,

Slnbrcaßberg am £arj, £iuti>a.kMo\ in ©panien, Slllemont in ber

Äau^bine.
5)aö (fogenannre) 51 rf eniff ilber n^trb t>on a uöm an n alo'

ein blo§eö ©emeng beö ©^ie^glanjftlberö mit Slrfcnif ober SlrfeniffteS

betrautet. €ö ftnbet ftcb berb, eingefprengt, fleinnierenformig unb
folbig; in Sparte, ©ebnere, 5'arbe mit a übereinjiimmenb, nur lauft

e$ leicbter bunlel an. Sunborte b. Jpan (Slnbreaeberg) unb ©paniert
•CQuabalcanal).

b) iöaö ©elenfilber, Argentura Argyro-selenaeum, t fc ÜOtt

eifenfebtoarjer fiaxbc, feinen frt)(taütnifcben ©tructuroerbdltnijTeu liegt

ber SSürfel aU ©tammform ju ©runbe, in ber SKicbtung oott beffen

§ldcf)en eö leiebt faltbar ift; meijt ftnb bie unbeutlicben Änjflalle ?u

platten oertoaebfen. X)ieJ>drte iji jn>tfc^en ber be$©t)yfe£ unbÄalf^
f^atbeö (2,5), (Betv. 8,o, ©lanj metallifcb; tBejl. 73/2 i ©ilber; 26,79

©elen; gunbort: Silfetobe am £ar$*



m bM&dwftlUx fcOltcjjt ftc& oa$@elen*ßui>ferfttoer <rn,

t>a$ Q5erjcltuö €ufairit nennt. €3 ijt fajt ftlberroetfj, tjon £alfV

ober ©»^bdrte, berb, fornig, Der @tricr) grau, bejtebt <w* 43 ©tU
hex-, 32@elen; 25 Tupfer; fanb ftcfj fonjt in einer talfaiiigen $?aj|e,

auf ber eö (tvegen feinet bunflen Slnlaufentf) fc^marie $lecf e unb benbru

tifcf;e Beicrmungen bilbete, in ber jefet »erlafinen tfupfergrube ©triferurrt

in @mdlanb. 5 .

c) £)a* ®tl6er*£ornen, e&lorfil&er, 5ü? u r t a tft 1 6 er,

Argentum muriaticum , iji »on grünlicher, blaulicher, Krlgrauer unb
gelblichtvcijjer Sarbe, bie am Siebte bräunlich anlauft, auf bem ©triebe

Mi$ erfcheint. Ärpftallifirt in ben ©ehalten be$ reguldveu ©üttems,

alö 2lchtflach , SJtbombenbobccaeber, ale Würfel mit abgejt- ^c!eu ober

Tanten; bie (Stammform ijt ber Würfel; bie £r. ftnb meijt fel;r fleitt

unb $ufammenqel)äuft. ftnbet ftch überbie^ alöUeberjug, berb unb

eingefyrengt; ber Q5ruch ift flachmufchlig, bie Jj>drte nur bie be$ £ak
fc$ (i), ©ett>. 5,6, ©lan$ fett? unb bemautarttg; burchfeheinenb ; ge*

fdmteibig; fchmiljt fchött an ber l'ichtjJamnte. <Die Q3#aubt!>eiie ftn&

75,ii@ilber; 24,6g Gtblor. ßanb ftch fonjl unb ftnbet ftch hier unb ba

(befonbertf in America) noch jetjt tu ben oberen teufen ber ©ilberers*

gange, mit «SrauneifenocFer u.f.

d) <Da$ 3obftlber, Argentum violarium, bas feinen

halt al^balb buret) bie oiolettgcfarbten £>dmpfe »errdtb, bie fiel) aus

feiner 2lufl6fung in ©aljfdute cntrotcFleh, ifloontitolgrauer (perlgrauer)

garbe; jeigte ftch bi^ljer nur tnbünnen, eth>a$ biegfamen unb gefchmeu

bigen, burcbfcljeinenben QSldttchett, bte tvcutgjtentf auf beut (^rrich be*

mantartig glasen, bejiebt auö 8l, 5 ©über, 18,5 3ob; ftnbet |m $ti

Stlbarrabou bei COiajapil in SRenco.

e) JÖatf'SöUmut&niber, Argentum tetochalceum
, tjt »Ott

lichte bleigrauer, leicht bunfler anlaufenben ftarbe, bie auf bem (Striche

fchvoarj erfchetnt; jeigt ftch in haar* unb nabelfdrmigen Ärnjtallen,

etngeroachfen; berb unb etngefyrengt; im$3ruch uneben; toeich, milbe.

S3e(t. gegen 19 ©über; 24Stömutl)j 36$lei; I6@chtoefel, faji 5£t'
fen. Sunbort: ©chayacb in $aben. .

i
f)fOai ©chtoangilttgers, ©probglaöen, ^elangtan^

Argentumstibio-suiphuratum , oou eifenfehtvarjer ober bunfelbleigrauec

garbe. Ärnffalliftrt in taftlaxti%m ober niebrig pri^matifchen gormettM antfometrifchen ©öfterne*?, namentlich in oer F. bargefteUten M
SKljombenoctaeberö, an bem jebocl) bie p&cbtn § fehlen nnb n>elc^e<5

burc^ baö Sorl)errfc()eubvoerben ber €nbfldcf)en C fa(l tafelartig niebrig

gftoorben ijt. Xöte Äroftatle ftnb oft seilen* unb tre^enformig grup*

^irt. Stufferbem ftnbet fiel) baö ©c^roarjgiltigerj auc^ in Q5ldttc^en,

berb unb eiugefprengt, ijt l)drter al$©t)»$, tt)iegt 6,3, l>at mufc^lic^ett

35rucr), ijt unburcl)ftcl)tig, milbe. 35ejt. 70,35©ilber; I3 >98@pieöglanj;
15,6g ®c^tt>efel ; ftnbet ftc& auf ©ilbergdngen in @ac&fen,. Sßo&men,
Ungarn/ SÄeyico unb $eru.

g) £)aö gemeine ober bunfle Svotbgtlttgerj, Argentum
snlphureo - stibiatum, oon einer 5^ittelfarbe jtoifc^eu bleiarau unb fofefte/

nillrotl); im ©tricl) carmotftn? unb morgenrotl); !rnjtalliftrt in §or*
men beö rl)ombo'ebrifd)en @t)jtemeg, namentlich alö öfeitigeö <JJri^ma,

an welchem bie ?Hl)omboeberjldc(Kn einer ober jtveier oerfchiebnen örb^
nungen aU (£nbfldc{)en erfreuten, ober al^ (fpilje) 6feitige Goppel*
yoramibe mit ben SKbomboeberfldchert Cm. ». alö sum Xbäi l)ierl)er

geborig bie ^0"fen 54 unb 57)» SlufTer t>ic(cm berb, eingefyrerigt,

benbritifch, angeflogen; ber Q5ruc5 mufcf)lic&, ©lanj bemantartig, ^)drte

fajl bie be$ Äalffpatl>eö, ©etv. biö 5,8 j n>em'd milbe; burchfehetnerib



2Me <$timetaUe.

m unburcbfkftig; SBeft. 59 ©über; 23 ©piefajam; 17®c&foefel;
i erbige ©toffe.

h) 5) a Ö 1 1 t C 91 1 1) 9 1 1 1 1 g C,r J ,
Argentum sulpbureo - arseni-

catum, fefiflt guffer ber Unteren garbe, bem beeren ©rabeber £)urc(K
ficf)ti9!ett .(e^ i|ibt^ balbburcljfi^tig) unb ber um geringeren ©ebnere
queb bureb. ben ettvaä f^i^eren <£nt>fantenn>infel Der ©tammform un*
terfebeiben. £>a$ auß 3oacf>tm^tl;al enthalt nadj Sp. Siofe 64,6? ©il>
ber; l5,09:3(rfemf.; i9,5i©cbtt>efel ; 0,69 ©piefcglattj. 23eibe Slrten be$
9Ut&gilttg*r$e$ ft'nben ftcb aufammen bei Söolfacfo im ©cbh>ar$n;albe>

goacbimStbal in $6bmen, greiberg in ©aebfen. £)a$ bunfle üb*
r.tgenö aueb am^arj, in Q5obmen, Ungarn, Norruegen, SDIerico, $ent;
bah liebte au mehreren Orten im ©debf. £rjgebirge, m Qfcttiixfytn

im €balange$ in ber £aupl)tne, =Quabalcanal in ©ganten.
i) iöa* ©raugiltigerj, ber SÜlia rgtjrit (wegen beh gerinn

geren ©Übergeleitet üou .£>. 91 o fc fo genannt), Argeatum superatum,

i# jlaljigrau, auf bem @trid>e Firfcbrotl), bie ßrpjhüifationhformen ani*

fometnfcb; f)äm großer aiß bie b.tf ©ppfeh; fel;r mübe; ©cm. 5,3,
unburd)ftcbti9, ©fan$ meid metaUifcb; 35cjt. 39/14 (S^te^glans ; 3G,ao

©über; 2i /Q5.©cbn>efel; i-MWm^l 0,62 €jfen. <Sl;emaUger §unbort:
35rdun$borf in ©ac^fen.

k) £)aß Äupfer * ©Überglänzen, Argehtum eupreo-sul-
phuratum, eifenfebivarj, im ©trieb utiüeranber/f, berb unb etngefyreugt;

«Brucb flac&mufcbUg, meiaUifd^gldnseub, £drte nal)e ber bcö ßalh
mufjtfa milbe, ©eh;. 6,^, un^urcMcfea, Q5eft. nacb v. Äobell:
53 ©über, 31 Tupfer, I6©cbhxfel; ©d)langenberg in ©ibkfen.—
hieran fcblietft ftcb ber o Fn ba fi tanß SDiejrico, ber älf ÖMöÄÄf
fei frojtaUiftrt unb näcb Sflofc etttbal.r: 64,a9 ©Über; 9,93 Tupfer;
17yoa©cl)tvefel; 5,o9 ©ptejjglanj ; 3,74 Slrfentf ; /06 <£ifen.

l) £rfi ©tlberglaferj, ober gefebme feite ©Uber, Ar-

pentum sulphuratum , tjon bunfelbleigrauer Sarbe; fvmtallifirt in bett

Nebenformen bee Sffiürfclh, ber feine ©tammform i|V, ftnbet fid> aber

aueb bratl); unb baarformtg, dfit'g, jdbnig, in platten, aiß Ueberjug,

berb unb etngefyrengt. £5er Q5rucf) tft mttfcbltcb, Sparte beö ©ppfeh;:

gefebmeibig; ©ew. 6,9 biö 7,2 ; unburebfiebtig; ber SÜMallglanj rm'rb

bureb ben ©trieb tfdrfer. 5>ejt. 87,i ©über; 12, 9 ©cbtvefel. übet (tc&

tu ben meiden, für baö 5ßorfommen be6@ilbcrö im Slllgemeinen an^

gegebenen ©egenben. — £)ie©ilberfcbh>dnei(t ntcl>tö anbre^

«tt ein ftaubartig aufgelohtem ©ilberglaöerj. — Söeijjgütig/
er p ein innige^ (Semenge au$ Q5leiglanj unb ©rauf^ieeglaheri.
öi nhni ' '

. v , .

"'
,d

<•

3)5)aö gebtegeue 1^3 l a 1 1 n , Leucochrysos f o s-

s i 1 i s. 55ott bem tylctaU, baö ihm ju©runbe liegt, jvarbfebon obeiv

©.24, au^fübrlicb gebanbelt. Sbat natürlicbe Platin, oon tvelcbem

feier bie Siebe t§{ J>at jiablgraue garbe> jur ©runbform ben SJÖürfcl,

ftnbet fiel) aber l)Bd)(t feiten !roftaÜiftrt, nteiit nur in ftum^fecfigeit

eber runblicben (jumeilen aueb jaefigen) ©tücfen unb kontern. %m
35rucbe baefiq, J^drte ?n)ifd)en 2l^atit unb 5elb|>atb; gefd)meib|g unb
bebnbar; ©et». 17 bih 19; jumetlen magnetifeb. Q5e(t. JÄMimtöWA
itnt Watinametall ; 5,3 biß i3(£ifen; biß 53ribium; l biß 3^9vbo/
bium; 0,28 biß l,io <Paaabium; \ biß 5, 2 Äu^fer; l biß 2 ^mium^
5jrib<um. §inbet ficb am Ural, urf^rünglicl) im ft)emtifcben ©rünftetn*

yorpbt)r unb aueb in Slmertca bie unb ba in grunjieinartigen unb fye*

uitifeben §eUarten. häufiger }ebocb mirb e^ auf feconbdrer £ager<

fi^tte, im aufg,efcbn)emmten £anbe gefunben ; fo bei
c
QfyaU am SOcag*

balenenfiu^ in ©.Qlmerica, mit geb. ©olb, baö gemobnlicb an tDiemie

10 mal mebr betragt aiß M ^latinai ferner in 55rafilieu/ ©t ®o*

mim*
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imngoa ttetterbtngs otnttral in©tucren bis wv ©#n>ere »on io$f.~~

(gebort 3ultuS©caliger ern>d(>nt 1601 eines in ©übamerifa ge*

funbnen, unfcfrmeljbaren SDletalleö ; betftmmter betreibt UUoa 1748

fcaS ^3IattitametaU , uub 9öooD foll febon 1741 rcelcbeS ttac^ gnglanb
gebraut baben. <£bemifclj unterfaßten öaffelBe 1752 ©Keffer in

©ebroeben; 1757 Sföarfgraf in £>eutfd>l. — 3« früberen 3eiten bat*

ien Die ©panier Den ^anbcl mit 1J)iattna bei £obeSjtrafe »erboten;

loaS man baoon fanb, ttntrbe an Die Regierung abgeliefert unb auf

©efel)l »on Diefer, rote man fagt, ins 9)ieer oerfenft. 1802 foflete in

3amaifa Das $f. Des Dortbin eingeführten Platins 96 ff.; Der ÄejTeU

Separat jum (EinDunjten Der ©cbroefelfa'ure in *ftu|jborf, Der 24 3oll

äreit, i8 3oU l)oc& ijt, unD 77$Zare, 5f ttnjen n>iegt, fojtete 2636

5KeicbStl)aler unD 16 gr., ober 4746 rl). ©ulben. 3» SKufjlanb |tunb

1825 Das £otl) 3 9tubel; in $artS 1819 Die Unje 5 bis 6§ranFenj in

Söien Die ebemifeft gereinigte 6^ fl. <£. 3m Littel |tel;t in €u*
roya Der SLöertl) DeS $latinametalleS noeb immer oiermal l)6l)er als

fcer Des ©ilberS. — S)ie2lrten Der Q3enu$ung nmr.ben febon oben auf

©.24 großenteils erroabnt. — 3u ©cbmutfarbeiten unD in SKujHanD

$u Dunsen ausgeprägt, jeiefcnet es ftd> unter anbrem DurcJ) Den beben
@raD feines ©lames aus, Törinnen es »ielleicjt alle bekannten tätet

talle übertrifft.

4) <D a s gebtegene allabium, Palladium
metallicum, fommt nur roentg in reinem 3uftanD, getrennt

»on Der tylattna oor. €S ijt Dann fajl filberroeijj (liebte tfaMgrau),

finbet fieb, jeboeb febr feiten als ^uabrat^OctaeDer unD quabratifebe

©dule frpjtalliftrt, öfter in hörnern unD fleinen ©ebuppen; ijt fyixW
eis $latina, hnegt 11,3 bis 11,8. 3. Gittas ©eraeS in «Brafilien, $eru,
©t. Domingo, am Ural. — faUtöium , baS Q5reant in <j3ari«J

«uf ebemifeben Söege aus bem gebiegnen tyiaün MöföUb, Tarn 6mal
fcol;er als ©olb ju jteben.

£) a S ©elenyallabtum, Palladium selenaeum, fourbe bt'S je£t

nur in faum unterfebeibbar fleinen ÄrpjlAlUtt/ mit ©olb »erbunben,

Ui £ilferobe am 4)arj gefunben.

5) £)a*d*mium'3?tt>ium/ Osmiro- Iridium,
35etbe, biefem ©emeng ju ©runbe liegenbe Metalle rourben febon oben,

©. 25 befeftrieben. (ES iji »on graultcf) , filbein>et0er Sarbe, frt)fralli/

firt nur feiten, in fl. 6 f. tafeln, getvobnlicb ftnbet es ftc5 in platten

hörnern unb <)3lattcJ)en, bart, fajt roie &uar$, ©et». I7,g6 bis i8/5?;

55eft. 24,5 Osmium; 72,9 3riDium; 2/6(£ifen; g. %m\üm\, IJJeru,

Uralifcljes ©ebirge.

JOas 9ll)obium, fanb ftcfy bis jejt nur als Q3etmtfc&ung in Den
?JJlatinaf6rnern, tvo es (in Den <Peruanifc^en) Den 250. il;eil beS ©c
Jvic^teS ausmacht. QWl. ». ©. 25.)

6) £)a$ auecfftlBer, Hydrargyrus, ftmrbe fei*

nen metaüifcben €igenfc^aften naefe febon oben, ©.26 betracl)tet. £>te

8lrt, U)ie baffelbe fÜnftltC^ atlS Binnober (Minium secundarium, *^4(i*

fiiov) gewonnen rourbe, erroa'bnen^JliniuS (L. XXXIII, c.8 sect 4)

Unb ©ioSCOribeS (L.V, 109, 110, conf. Oribas. interpr. L. XIII,

fol. 231 b.); feine Q5enul?ung jur Slmalgamation mit bem ©olbe^ unD
tyierbureb jur Steinigung oon biefem, fo roie ?ur 5ßergolcung beS©iU
bers, tvaren, eben fo roie bie giftigen €igenfcbaften febon ben 2Uten
ivobl befannt (Plin. l. c. sect. 32; 41, 42). ©^anicruvar ber $m$u
funbort Des gefc^tt)efelten =QuecffilberS unD Des jQuecffilberS übert)«u|Jt
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(l. c. sect. 40), mtb nocb in neuerer Seit gaBen t>fe ©ruben »on 2(1*

maöa, mitbin bejTelbett©ebirg^$Keütero\ ba* $lttttu* altf ben£aupt*
funbort be$ gefcbmefelten :Quecffilber$ nennt, jdbrlicb 20000, Die ju
tOlabenejoö 5000Sentner 2(u$beute. Slber obglcicb bicfeSföajTe beö SOie*

talleö faft au^fc^lie^enb für bie Q3ergh>erfe betf fyantfeben taerifa*
jur Zubereitung beä ©ilberö benufjt tourbe, reichte fie bennoeb, sunt

ftfyäl aueb toegert ber oerfebtoenberifeben Sfrt M SSerfabrens bei ber

Slmalöamation, fotoentg au$, baj? Die fyanifebe Regierung im 3.1786
mit ber Oefterreicbifcben einen (Eontraft etngieng, vermöge befien bte*

felbe jdbrlicb auö ben QSergtoetlen in 3brt'a noeb 9000Scntner an (Spat
nien um ben mäßigen sOctttelprei$ oon 82(98)flL abgeben foüte. 3it

fadterer Seit gab 2lmerifa felber, befonbero~ $eru, too febon 1791 »iec

©ruben inSütfnabme toaren, eine fetje retebe 2ludbeute an ^uecFfilber»

S)ie ©rube ?u Jjuattca SSelica allein ertrug febon im % 1802, 3300
Sentner. £)tefetf Zukommen be$ aujfereuropdtfcben =Quecffilberbauetf,.

bat bem <£uropdifcben oiel (Eintrag getban; 3Dria, ba$ (feit 1497 irr

Sfufnabme) itoc^ oor nic^t langer Seit 12000 Sentner gab, liefert jet$t,

au$ Langel an Slbfatj, nur ettoa 1500; (Spanien im 3. 1808 nur 5500.—
fituffer ben genannten ftnb anbre mebr ober minber faiebtige Sunbortee
beö i^uecffilberö: (Ebina, 35raftlten, 9ftejeico; Sßolfjtein, Sttofcbellanb^

berg unb SDiortffelb im Sroeibrücf ifeben, fe n?ie mebrere 93ergreoiere bec

6|terreicbtfcf)en (Staaten in $5ol)men, Ungarn, Siebenbürgen, Ärain,

Ädmtben (2)ellacb, SÖtnötfcbfappel, Sletcbenau), Sorot, toelcbe oft/

reiebifebe tgergföcrfe jeboeb' alle jufantmengenommen nick ben 4ten Xheil
ber Ausbeute gaben, bie %bxia allein lieferte. 3« Sranfreicb, $or#
tugal unb ©ijtlten zeigen ftcb nur einzelne ©puren oon ^uecffilber^

erjen; SKujHanb gett>ann 1804 in allem noef) feinen Sentner (2 <Pub),

£)al;er bejiebt $ranfretcb \a[)xl\ü) um 650466 §ran?en, (Englanb nabe
um eine Million ©ulben (1823 um 92934 <J)f.@t.) Öuecffilber oont

Slutflanb. £)cr tyreiö be$ Sentner^ n>ar 1825 in trieft 110 (132), itt

Dürnberg 142 ff. 2Bir betreiben nun bie bieber geborigen Slrten bie*

fetf SSKetattfiamme*.

a) £)aö gebiegene ^UecF fi Iber, Hydrargyrus argentum vi*

viim. <Dte Sllten unterfebieben ba$ fünfiltcb auö Sinnober gewonnene
»Otiecfftlber als Hydrargyrus oon bem ungleicb feltneren, natürlicben,

laufenben ^uecFftlber, ba$ ben tarnen Argentum vivum Pün. L. xxxiii,
c. 6, sect. 32 ^QyvQog y>vroq Theophr. de lapid. 60 fü()rte, — &U §arb^
beö geb.^u^ftlberö iftjinnroeiö, beim €r|krren in großer Ädlte tx\)f

ftaUifirt eö in Stcbrfldcfjnern. <£$ ftnbet fieb in Kröpfen unb eingefyrengt,

fo n>te in ben J)oblenrdumen unb ^eniefungen ber anbern .QueclftU

bererje, ober beö SfcbonfcbjeferS unb Äol)lenfanb(ietneö. @o im Sroei/

brueftfeben, in ©terjing in ^prol, £)elacb in Ädrntben unb an meb*
rem ber oorbiu genannten allgemeineren Sunbftdrten be^ CiuccFfilberö.

b) &a$ ^Uec!filberamalgam, Hydrargyrus argentosus,

»on ftlbernmliet* ^arbe; frt)|lalltfirt in formen betf ÖlbombenbobecaeV

berö; ftnbet fieb aber aufferbem berb, ein^efprenat, in platten u. f. Späxtt

ito. &&lt'< unb Slußfpatb; toentg fprobe; ©etv. 13, 7 b. I4,i ; Q5ejl.

65/2 =QuccFf. ;
34

; a@ilber; S. im SroeibvucFifcben, in Ungarn (Slana)
©panien; fonjt aueb ©ebtveben (@ala) unb £aupl)ine (2iUemout).

c) 55aö @cbn>ef elguecf |Ub*r; beT Sinnober, Hydrar-
gyrus sulphuratus seu Cinnabaris. ^Öiefe gehJObnltcbße, bduftgjt OOr*

fommenbe $qxm beö i^uecfftlberö h)arb oon ben Gilten öfter unter bem
tarnen Minium unb"u4

t

u/jiov begriffen, unb $liniu$ fo tote £l>eo*

bloö einen auö ber organifeben O^atur fommenben bösartigen ©toff:

ba$ Ärac^enblut, «r
t
w« dgaxoprog (Diosc. V, 109) bejeiebnet Riffen*
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£etmoc& hat t>er *ftame Cinnabaris für «nfern 3tnnober antoe,

ttge Stutoritdteit für ftc& (m. ». Theophr. de lapid. 58). — ©er licfc

tere Zinnober tfl fcbarlacfc* ja jutoetlen carmtnrotlH ber bunflere cod[>c#

Htllrotf), ins bietgraue fiel) 3tel;ent>> ber ©trieft fc&arlac&rotl). — £>ie

tfroftaUöeftalten geboren jwn rbomboebrifefren ©nftem unb bie $ern*

form tfi ein jiemlicj) fyi^eS 9ll)omboeber, mit i>em (Enbfantennunfel

»on 71° 48'. £auftg treten an btefem SXbomboeber bie €nbffa
£

c()en

(c, F. 50) fo übertoiegenb beroor, bafj Die ©eftalt tafelartig roirb;

«fterö erfefretnen an ber ©tammform bie Slawen eines ober mehrerer

(bis 4) ber näcl)jtjtumpferen SJU)omboeber, ober es treten bie glasen
fcer r&omboebrifcfoen ©aule auf, welche, Wenn su tl>nen bie €nbfläcl)en

In uberl)anbnel)menbem^aj?el)iniufommen, au# als £afel erfefteint.—

Slufierbem ftubet fiel) ber Sinnober auef) berb unb etngefyrengt, als

tteberjug nnb benbrttifcf). — €r tjt faltbar tn ber 9ücl;tung ber Die

©eiteneefen beS SKbomboe'berS gerabe abftumpfenben @ettenfla
c

c&en ber

erften rl>omboebrifc()en ©aule; fontf erfeljeiut ber95ruci) mufcl)licl> unb
«neben, auc&fafrtg; ©lam bemantarria * balbburc&f. bis unburcl)ftcJ)ttg

;

.fiärte etwas großer als bie bes©npfes; milbe; ©ew. 8 bis 8,*; $ejt.

86,3 =Queclftlber; 13,7 ©cbwefel; bie^unborter würben fcfwt erwd&nt
£iuecf filberlebererj (otelleic&t ber ©tetn, beu tylv

ntus (L. XXXVII ^ sect.61 Indica nennt) tfi nur ein ©emifd) be*

BinuoberS mit fol)ltgen unb erbtgen Steilen, ©eine garbe faUt jwu
f(#enbun!eleoc&entllrotl) unb Metgrau; aueb bra'unlicfyfc&Wars, ber ©triefc

coc&eniürotl). SBenn eS frummfdjaliae Slbfonbrung l>at, (>eif t es <£o*

rallenerj; wenn t&m feljr oiele bitumtnofe £l)etle beigemengt fi«t>#

Sßra ubers. £5aS ©ew. tft 6,5 biö 7,0; §. oorsügltcl) Sbria.
d) £)aS £iueeEftiberl)omerä , €Mor^ ober SKurfafe

£l«ecFfilber, Hydrargyrus muriaticus, OOU graultcft UUb gelbltd^

Weiter garbe; ber ©trici) n?et^ ; frnfiallifirt in ©cfialten bei £etra*

gonalfoftemeS; feine Äernform tft bie »terfeittge ©a
£

ule, an Welc&er

ofterö bie Slawen bes einen ober anbren Cmabratoetae'berS als 3u/
jungen erfefretnen. £)ie Ärojtalle ftnb fel)r f lein 5 öfters ftnbet ftd^

t>aS £>u.l)orneri auef) etngefarengt, angeflogen unb in fletuen, berbe«
*J3artl)teen; Q5r. mufflig; ^drte über £alfl)drte (1,5); milbe; ©ew.
6,55 £>emantglanj; burcjfc^einenb ; Q5efi. 84/9 ^uecFf, ; I5,i ^l;{orj

SOfofclKllanbSberg; %ötia; Spmtttty tn «Sobnten u. f.

e) 5)aS@elenqueeFfÜber, Hydrargyrus selenaeus
; JhJtfc^ett

(tafelgrau unb bunfet f bietgrau j berb, Q5r. uneben, milbe. CDle^tco-

7)£>a$9ltcEelmetaU; ^eteorerj, Aerochal-
cos, baS mit bem €ifen baS merfrourbtge 55orFommett tn S^eteor^

fteinen, fo tote bie magnetifc^e €igenfc|)aft gemein l)at, würbe bereits

oben, ©• 26 befcljrteben* iöie tn Slften fel)r alte Slntoeubung bes %lit

cfeis jur Bereitung ber foftbaren 5Qietallfom^ofttton, welche ^acFfong
^eißt unb $um 2:l)eil.oon gelber §arbe tjl (m. t). ©.27), macl)t ti

toabrfcl)etnlic^, ba§ ber Wiefel $um Xl)eil unter bem tarnen bes Ori-
cbaicum begriffen roar, einem €rj, baS uns ©erotus (ad. Aen.
XII, 87) ftarfgla

c

njenb toie ©olb unb fo ()art als Tupfer befc&retbt,

(m. ». Bochart. Hieroz. III^ 892 ed. Lips. } ^KofenmulUrS btbl,

8llt IV, ©. 58) unb welches nacl) ?KofenmüllerS Sermutl>«ng baffelbe

inbifc^e Metall tft, baS tu bem fogenannt 2lrtfioteltfc&em ^Jerfe de
mirab. ausc, errodl)ltt toitb nnb WelC^eS dl)üxiin (in Harmers Ob-
servation II, p, 490 ed. quart.) unter ^em tarnen ^almbacf als ein
€rj befc^reibt, baS, toie ber reine Wiefel oon bla^#rofenrotl>er

Sarbe (et), beim tpoltren einen ftdrfern ©lanj als ©elö annehme, itt

©«matra unb bei ben SÄafafarS $tfuni>m werbe unb tu ^o^erem fißm

S2
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tlt fle&e atö ©oft. SMe fotcfcttge srntoenb&arfetr M *ftfcFeT* four&i
oben bereite erroa'bnt; er ift foftbar, i>ocf> bat fein <JJrei$ feine fejit

SBejtimmtbeit. ©eine Slrten ft'nb:

a) £)er gefcbtoefelte 9ctcFel ober 4!>aarFte^, Aerochal-
cos sulphuratus, ift mejTtng* ober f^et^ßelb auebgrau; erfebeint in l>aar/

formig feinen, öfter* burebeinanber gemebten Ärt)(tallen, n>al>rfct>etnitd>

»om rbomboebrtfcben ©oftem; Q3r. flacbmufcbltg; jro. Äalf* uni>

glujjfoatl), fprobe; S5eft. 64,4 «fticfel; 35,6 ©cbtoefel; fr Soacbtmßtbat
iinb 3ol). ©eorgenftcibt; ©cbwjbacb im ©aon*2lltenHrcbifcben$ 2ln*

breaßberg om £arj; ©t. Stuftie in Gornroall, boeb an all Oiefen Or/
ten febr fparfam.

b) Äupf erntcFel; Slrfentf nic!el, Aerocbalcos cuprinus, tai
öetoobnlid)(te Soffil biefeß (Erjftammeß, i(i oon fupferrotber Sarbe, auf
bem ©trieb fcbroärjlicbbraun; meijt Derb , eingeforengt, aueb fuglicfr,

traubig, getrieft; febr feiten in unbeutlicben ÄrojMen, bie jutn ani#

fometnfcben ©nikme ju geboren febeinen; *^r, uneben uni> mufcbltcr)>

aufteilen mit Anlage jur jirablicben ober fafrigen ©trufrur; Sparte jn>.

f&yatit unb §elbfyatb; fyrobe; ©eto. 7,5 biß 7,t, Q?e(t. 43/3 Wiefel;

56,7 2trfenif; fr t>aö fdcf>f- unb bobmifebe €rjgebirge; ©aalfelb in &bu*
ringen; 2lnDreaßberg am £ar$; SXiecbelßborf unb lieber in Reffen;
SBitticben unb SffiolfacJ) in 35aDen; ©labming in ©tenermarf; 2tUe#

mont in franfreieb; (JoruroaU; ©tbirien; €Otarr>tanb
; Gonneetitut;

(Ebina u. f. 3cboc6 an allen ben «aber befannten Orten nur in %u
ringer .Quantität

c) £)er OcicFelocf er, Aerochalcos pulverulentus, ber bureb eine

jjerfeijung M .ftupfernicfelo" entlauben, meijt nur einen tfaubigen Ue*
berjug über btefem bilbet, feltner berb ober in unbeutlicben, ijaarfor/

migen Ärnjtallen gefunben roirb, ijt oon Slpfel f ober seifiggrüner Sarbe,

bie ftcb öftere" inß grünltcbroetfie $tel)t. $)er Slrfenif bat fieb l>ier ttt

SIrfentf faure , ber metaUifcbe Wiefel in OticFelorpb oerroanbelt unb bie

«öerbinbung beliebt auß 37/ ftitfelorob; 38,8 sirfemffäure *, 24,i2Baffer.

ginbet (icb mit c.

d) £)er sftief elglanj, Aerochalcos albus, oon ettoa* graulicber,

Itnntoeißer §arbe , berb unb in meift unbeutlicben (roürflicben)

ftalien, blättriger £ertur, übrigens im$5rucbe uneben, faft oon frlbfpatb*

barte; 6,i f». $eft. nacl) o. Äobell auß 35,5t Wiefel} 45,iö

Jtrfenif; 19,33 ©ebroefeh ftnbet ftcr> in ©ebroeben.
e) «ftief elantimonglanj , Aerochalcos stibio - sulphuratus,

biet/ unb |tal)lgrau, ©trieb grauliebfebroarj, feiten Frojtalliftrt (in S£Bür/

fein unb >2icbtftdcbnern), berb, mit blättriger Xertur unb etngeforengf,

ffcrucb übrigens uneben, oon Stpatitbärte, ©elo. 6,3 biß 6,5; 33ejh

Wiefel 28, 9 ; ©ote§glanj 42/5 ; ©cbtvefel 16, ; SlrfeniF 12,6 ^ §. bie

Crjgruben M 2öc|lerrüalbeö unb oon Sandten im Sleu^fc^en.

2)ie ©i*tmb* ober SBerfmetatte* Metalla operaria.

§ 16» Unter btefem tarnen faffen yoxx VJltfatte jufam#

mm, bte ftcf) gum grogen StrjeÜ fcurcrj ben 6ebeutenbett 2lntl)et£

öu^^etdjnen, ben jte an ber ©eflaltnng unb bem 3ufammenr)aft

beö ©runbroerfe^ unfrer planetartfdjen ©tc^tbarfett: ber (Jrb*

^e|le fyaben. @tntße t)on*i{)«en jtnb huxd) alle D^efltonen ber
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(^rbrinbe unb tyrer £)6erfläd)e erbreitet; werben , fn bett t>er<*

fd)iebenften gornten, ttt allen Birten ber 2ager(tätten gefunben;

anbre fommen $war an »eitigerett £)rten, |ier aber in mäd)*

ttger 5Ka(fe sor*

£ie er f metalte Ijaben jebod) nod) anbre (£tgenfd)af#

ten mit einanber gemein, woburd) fte ftcf> alö eine gufammen*

gehörige gamtlie §u erfennen geben. 3t)re große Defynbarrett

«nb (Strecfbarfett mad)t fte $u Herfen ber üftenfdjenfyanb eben

fo gefcfyicft alö bie »ort)tn befdjrtebenen ^auptmetaHe; f)ter$u

fornmt nod) jene gejligfett wnb @la (Imitat, welche mehrere«

Don tf)nen einen fjofyen ©rab ber $enu$barfeit $u 2Bäffen unb

faltbaren ©erzeugen, fo wie $u lautfltngenben Snflrumentert

giebt. £>te innre Serwanbtfcfyaft jener Metalle Derrätf) ftcf) aud)

nod) baburd), baß bte meiflen son ifynen fdjon t>on Sftatur mit

einanber ttermifdjt (ttereqt) ober bod) geognofHfd) $ufammett*

gefeilt gefunben werben,, unb baß btefclbert unter ber^anb be$

5Q?enfd)en @ompoittionen hüben
f in benen bie Jpaupteigenfd)af#

ten be$ einzelnen 9ftetatteö $u einem teeren ©rabe ber SßoUo

fommenfyeit ffd) jleigern,

2Ba$ baS Seriellen ^um ©auerj?offga$ betrifft, fo feigen

oKe SBerfmetalle bie Neigung ffd) unter einer fyofyen Sempera*

tur mit bem luftartigen ©auerjbff $u öerbinben (ju or^biren)

itnb benfelben fo fe(t ju galten, baß fte, aud) in ber größte«

Jptfce, i^tt nid)t wieber entladen* Sluffer biefem ^erfe^en tfier

»out^nen: @ifen, 3tnn, $abmium unb 3inf baö 3Baffer, jwei

Aber, welche jugleid) bie fdjwerften ftnb, Tupfer unb 23lei, tter*

wögen bieg nid)t» Sitte SBerfmetafle ftnb tton eleftropofttiöer

Statur unb mithin ttorjug^wetfe geeignet ©al^bafen gu bübem

£>ie meinen fommen in natürlichen Serbinbungen, namentlid)

mit ber (Sdjwefelfaure, atö Vitriole ttor. 511$ eine befonbre

@tgentf)ümlid)fett btefer gamüte ber WlüaUe tterbienet aud) nod)

bie öftere Sereinigung erwähnt gu werben, welche bie Reiften

©lieber berfel&en mit ber Äoblenfäure, einige aud) mit ber

*pt)o6pf)orfäure eingeben« jpterburd) werben bte 2öerfmeralle

tterbinbenbe TOttelglteber beö 6teinretd)e$ mit ber orgatufcfjett

Sftatur, gegen Welche biefelben fetneöwegeö ftd) tnbifferent tter*

galten. 'Senn ba$(£ifett wirb als wol)ltf)ätig ergänjenbeS (£U*

ment in ber 3ufömmenfe§ung meler organifdjer Körper ge*
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funben; Tupfer nnb 25fet t>er^aftcn ftct) p ber lebenben 9?a*

tur als ©tfte*

@S geljören fjiefjer fecrjS Veralte: Tupfer , @tfen, 3fatt/

SBIet, 3inf uitb $abmtum, fcon benen jeboct) nur bie fünf er*

fferen eigentlich felbfttfänbtge (Stämme tton gofitltenarten btfc

ben, roäfyrenb ba$ ^abmtum nur (etwa fo, nrie in ber »or*

fyergeljenbeu ftamilk ba$ D?l)obuim) al$ 9?ebenbeftanbt!)etl etnu

ger garten »orrommt. 3n jpinjTcrjt ber ©cfjroere jter)en bie

2öerfmetatte in folgenber D?angorbnung: 33lei, 11,3; Tupfer,

8,8; ßtömium, 8,65; @tfen, 7,7; 3«"!/ 7,3; 3m£> 7,1. 3i$

£tnftcf)t ber Jpärte ftellen (Td) biefelben in fofgenbe D?eü)e:

^tfen, Tupfer, 3inf, Sinn, $abmütm, fdku

3Btr befcfyrei&en nun bte fünf fel&ftjlänbigen ©tämme ber

SBerfmetalle*

l) £> a t Tupfer/ Cuprum. £>er *ftame Cuprum, mh
<©cr nun tri ber ©prac&e Der SSÖtfTenfc^aft burcD 93erja

e

l)rung ein unbe/

fireitbareö Bürgerrecht erhalten bat, fc6etnt freilief) erjt fpa'ter (m. o.

Spartian. Carac. 9) au£ Dem Q3eift)0rte Cyprium (Aes Cypriuni Plin.

XXXIII, c. 5,. sect. 29 5
XXXIV, c. 8, sect. 20) entftanben fet)n;

ber eigentliche alte unb allgemeine *ftame für biefetf 9ftetallgefcl)lec{)t

tvar Aes (eben fO tüte im ®M(l)i(d)ttl Xalxog, Theuplir. de lapid.57,

Wo ber Beiname Iqvöqos bocf> mU fel)r n>al)rfcl)eiulicf) baö reine

Tupfer, nicljr roie bei Athenaeus V , 205 süieffing bebeutet, ob*

gleici? anbre Sftale i Q5. in Philostrat. Apollon. vit. ba$ ungemifc^te

Äuyfer /«>ixo ? jua«f (jeifjt). 2Jon ben €igenfcl)aften Dcö mctallifcöen

Äupferö,' fo tute oon feiner altbefannten 2lutt>eubung (m. oergl. Plin.

xxxiv, 2, sect. 3; 8, 9, sect. 20 u.a.) sur Bereitung mannicDfachep

€ompofttionen n>ar fc&on oben ©.27 bie SXebe. 2lucf) ber laute $lang,

beffen batf Äupfer oor anbern Metallen, oermoge feiner l)ol)en <£la(tt$i*

tat befähigt iß, tt>ar bem 2flterrl)um aufgefallen (Aristot. Problem,

sect. in, fo ivie bie Bereitung be£ ©rünfpantf burcl) (Effig (Theophr.

de lapid. 57; Plin. XXXIV, 11, sect. 26). — (Lopera erfc^tett tt>e*

malten« beu fiteren Seiten aU ber erfle befannte guiibort be$ Tupfer*
(Plin. VII, c. 56, sect. 57; m. ». jeboefj auc& SUfe n m ü l ler $ bibl

ßlltl, © 249 u. iv, ©. 60). <Da§ Snbien feine Äupfergruben l>abe,

tauften febon bie leiten (Pün.xxxiv, c.17, sect. 48). pu je$ige

jdbrltcbe Sluöbeute ber »erfc&iebnen, Bergbau treibenben £dnber geben

ö. DU unter (allgem- ©. ©.270 b. ljlen Slufl.) unb £eucl)ö (®aa>
renlertconl, ©. 705 u. f.) fo an: €ng(anb 200000 3entner; SKu^lanb

67000; OefterreicO 54000; ©c^n;eben 22000; ^reu^en 18000; ber^arj

4000; Sranfreicf) 3000; ©Manien faum 300; ©ac&fen Ü6er 100.'—
«Peru (früber) 20000; Sdto be la Wata 2114. — €in feineö Tupfer

liefert auc$ ^a^an. — €ben fo n>ict)tig att ba^ ©etoinnen beö Äu^
ferö felber, tft für m'ele £anber unb &tat>u bie Bereitung unb 2lu^

ful)r beö ^effingö (©. 33) unb ber Reifinghaaren, ^ierinnen l)at

ftcj) in ber ganzen neueren Seit Dürnberg am meinen Ixröorgetlyari,

too feit 1403 bie meffingenen ©ett)ic&tmac|er jünftig tvaven unb fc&on

tmt 147t bie gormer ber ftot&fcOmiebe eine @en>erbfcöaft bilbete«.
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ed)on in ^ep erden Raffte jenes (löten) 3al)rr)unperts fear aucfl ttt

ffturnberg burtf) einen getvtffcn sföeifler Stubolyb t>aö £)ratl)äiel)eu er#

funDen. Um 1560 sdhlte man 21 Sföüblrdber, h>elcf>e für bie 9totr>

fchtniebe brebeten. SRoch. jeljt l>at baS sftürnberqer gcfcOlagene ^effing,

fo tute Die bortfelbft gefertigten meUtngenen €laoierfaiten iberen£)rat&
24 bis 36 mal Ditrcl) Die Siebeifen geben mu§) t>or allen anbew ben
SSorsug. — 3n €nglanb umrDe bte erfte 9)Je(Ttngfabrif 1702 bei 25rt*

ßol mit bolldnö. Slrbeitern begrünbet; inOeftretct) bie erfie unter Sföa*

ria £berefia, burch. Nürnberger Arbeiter. — SluSgejetcbnet burcb ba$
gertigen oon ganj »orjügltcfoctt SOiejTiugroaaren ftnb @tolberg bei 2fa*

eben unb 3ferlobu. £)er untere Ort liefert ben überaus elaftifcljert

Öttefinigbratl) oott ber Seinbett eines Haares. — £>er Bentner roben
ÄupferS bat im Littel ben Sffiertl) oon 60 bis 62 ff. ; baS alte ruffü

fcr)e Äopefenfupfer, tt)elcr)eS roie baS %a$a\u{d)t ©urungafupfer etroaS

Weniges ©olb enthalt unb baber tfrecfbarer, mitbin ju £ratl) beffer

fcraucftbar ijt, !o(iet 66 fl.; rober $iej]*ing gegen 80 f[. ®it Wxttn bte*

feS SDietatlftammes, bie ibre innre Slbftammung öfters burcf) ben grü'

nett tßefcblag oerratben, ber fiel) an ibnen erzeugt, ftnb folgenbe:
a) ©ebiegtteS $upfer, Cuprmn reguläre (Plin. XXXIV, C.8,

sect. 20), fupferrotb, roentgjtenS auf bem <Strtcr)e; frojtalltftrt in @e/
ftalteu beS regulären (gojtemeS, bereu Äernform ber Söürfel tjl; auf/

ferbem berb, in ertigentgtücFen, etngefarengt, djttg, jaeftg, bratl)'

unb baarformig u. f. n>. — £)er Q3rucr) tjl bar*ig; Späne fajl bie beS

$alfi>atl)S, gefcljmetbtg, ©eru. 8,4 bis 8,9. — 3m norblicften 2lme*

rifa (Honnef titut, ^ubfonSbap, Äanaba) ftuben ftcf) noer) jjefct lofe

SBlocFe oon mebrern Beutnern. 2ln gebiegnem Äupfer jiemlicr) reiejj

ftnb aueft bie ©cfiottifcfjen unb Saroer '<%nfcltt; (gegeben; (Sibirien;

t>ie £dnber unb Unfein ber Oltfufte »on Slft'en.

b) ^DaS9lotl)fU^fererj, Cupr. rubricosum (caldarium? Plin.

L.XXXIV, 8, sect. 20) oon cocf)eniUrotl)er , felbfi.(t>aS r)aarfcrmige)

t>on carminrotber §arbe, bie ftcr) auch; ins ©raue unb 35raune siebt;

im ©triefte brdunlkbrotb; froltalliftrt in ©eftalten beS regulären

Ihmes, Deren (Stammform ber 2lcr)tfldcftner ift, finbet fiel) übrigens
auch: berb, eingefyrengt, baarformig, erbig, tjt faltbar, ben Äern*
fldc&en parallel, bdrter als ^alffpatb, f^robe, ©ero- 5, 7 bis 6,0 5 balb/

tureftftefttig bis unburebftefttig, ©lanj fafl bemantartig; Q5e(i. 88,88

Äu^fer; 11,12 @auer{toffgaS; S- ^er SSejterroalb; Ungarn; ei)e|fr) bei

£t)on; ^ornroallis ; (Sibirien u. f. 5)aS baarformige unter aubrem
fc^ptt ju Ölbeinbrettenbacl) in Ölbeinpreu^en.

^>aö $upferategelerj »(1 ein ©emenge »on 9lotf)fuj>fem$ unt) €i^

fenoefter-

c) <öte Äupferfcftmdrje, Cupr. Robigo, t?on blauluf) unb
traunlicft febrparjer §arbe, bilbet mei(t einen erbigen Uebequg ober

einzelne erbige gDiafJcn. 3li im Q5rucj> matt; aueft ber @tri# bleibt

fo. — 55ejl. 80 Äupfer 20 .-Ojcögen.

d) £)er Äu^ferfieS^ Cuprum aurichalcoideum, , tjott ntefFtng*

öelber, oft bunt angelaufner Sarbe, ftat jur ©tammform feiner $ro*
(lallgeitalten baS .Quabratoctaeber, an toelc&em öfters bie abroect)Slen*

ten S'ldcben großer unb fleiner ftnb/ fo bajj es einem Xetraeber mit
abgefiumyften €cfen gleicb tvirb, unb n>eld)eS anbre «Wale faulenartt'ö

langgezogen ober aueft tafelartig oerfür^t t|L /Die ÄroftaUe ftnb meijl

unbeutlicfr. Slujfer biefetn ftnbet fteft ber Ä-f. t>erb, aueft fnollig u- f.

^)drte jrüifcften^alf/ unb Sluftvatb, tvenig fprobe, ©er». 4,, bis 4,3;

23ejl Äupfer3^; €ifen 29,6; ©cftrpefel 35/2 ; §.fa(l aUe beS Tupfers.
e) ^untfupfereri, Cupr. aeneum, tft 6ronjefarb, lauft aber

t>unt (befonber* rot^lic^) aw
< ber ^tricö ijl fcMrtficJi i Prppaütfirt tu
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fren formen bes reguliert ©ojfems, bereu ßew ber 2fcr)tfldcr)ner rjf,

fonß metfi t>er6 , in platten unb eittgefprengt; Q5rucb mufcblicl) unb
uneben; £drte beS Äalffaattyes, roemg milbe; 35e|l 63/0 $u»fer;
i3/3 €tfcn; 23,7 ©c&roefel; ftnöet ftcb, jeboc& feltner, mit bem$u»fer*
fies u. f

f) '£aS Sa^lerj, Cuprum stibio - sulphuratum, tjt Uc&te jtal)l*

grau, aufteilen etfenfcl)r»ars; fn){talliftrt in gönnen bes getraeber*

j. Q5- F>37, 4t, 43, 44, 45, 46, 47. StujTerbem Derb, eingefprengtu. f.

S5rucf> uneben unb mufcblicl); Späne großer als ine beS Äalffrat&eS;

ttenig fprobe; ©er». 4,6 bis 5,a ; Q5efl. 25 bis fajl 41 Tupfer; 12 bis

28@»ieSqlans; 24 bis 27©c6r»efel; l bis 5£tfen; $ bis 17 (Silber;

4 bis 7 3inf, aufteilen and) Slrfenif , beffen©el)alt in einem aus $tar#

firmen im <£lfa§ bis über i2<JJrojent gteng; in einigen feltnern <$äU

len auc^> etftas ©olb. — $inbet ftc(j mit anbern Äupfererjen, befon*

berS in Ungarn unb (Siebenbürgen.

g) 2) er Äupferglanj, Cupr. sulphuratum; bunFel biet* unb
jlaMgrau, (Strich fc&ftam frt)jtallijtrt tn©ejtalten beS anifometrtfcbeti

©ojlemeS, beren ©tammform bie gerabe rl)ombtfc|je ©dule (©.99)
ijt; am bdnjtgften als 6 fettige, burejj 2lbjtum»fung ber febarfen (Set*

tenfanten enttfanbne, tafelartig niebrige ©dute; übrigens berb, ancö

als SöererjunaSmittel »on fofftleu <Pflan$enreften ($. 35. als fogenannte

^efftfebe Äorndbren). — (Spaltbar in ber 9licr)tung ber ©ettenfl. b.

(Säule; SSrucb mufcbl. unb uneben; £drte, faft bes$alff»atbs, mübe;
©et». 5,5 bis 5/7 ; Q5e|t. 80 Tupfer, 20@cf,ftefel. §. an ben meijtett

allgemeinen Orten beS SJorfommcnS ber $u»ferer$e, oorjüglidf) in (Eorn*

ftallis; Reffen; £l)üringen; Ungarn; ftorftegen; (Sibirien.

Ii) ÄU»ferinbig, Cupr. sulphuratum nigrum; fcfjftarj Uttb

fd)t»drjlicl)blau ; berb unb als Ueberjug; Q5r. flajmufcblig bis erbig,

ftentg gldnjenb bis matt; £drte jftifcjjen ©opS unb £al£; ©er». 3,8

;

55ejt. 66,3 Tupfer; 33, 7 ©cbftefel; §. ©angelaufen in £büringen;
(Scbapbacf) in $aben> Langenau in ©alsburg , aujfer biefem in £aoe«
DeS ^efuoS.

i) £)er93rocI)anttr, Cupr. Brochantr, »ottfmaragbgrüner#arbe;
fr. in formen ber geraben rbombifcOen (Sdule beS anifometrifeben (St)*

tfemes (©. 99>, J^drte tt». Äalf* unb glu§f»atl) ; ©er». 3,?8 btS3,87j
burebfiebttg , gldnjenb »on ©laSglanj; Q5e|t. nac(j »• Äobell, 63,Q4
ÄupferonjD; 21,55 ©cfjftcfelfdure; l4/5 i Sßaffer. ^at&antnenbura
tu (Sibirien unb Slejbanga in Ungarn.

k) ©elenfu»fer, Cupr. selenaeum, ftlberfteifj , berb unb an*
geflogen, fteieb, gefebmeibig, gldnjenb (am beutlicbjten auf bem (Striche)

»on $ietallglan$, $>e|i. 61,54 Äu»fer> 38/46 ©eleu; §• ©tricferumS^
grübe in ©malanb.

l) ^t>as faljfaure Äu»fer, Cupr. muriaticum, gras ^ bii

fc|)t»a
c

rjlicbgrün, ber<Stric& a»felgrün; frojialliftrt in ©ejtalten ber ge*

rabeu rbombtfcben ©dule (@. 99 u. 100) auef) berb u. f. 35ruc§ unt
eben; mel>r als ÄaiFf»atl)bdrte, r»entg forobe; an ben Tanten bureb^

febeiuenb bis unburebftebtig ; ©las * unb juroeilen gettglanj. 35e(r.

7i,6a Äu»fero?:t)b5 IM ®a\tfauvei l2/0<) 2Ba|fer. S. tytxu,

©c(>n?arjenberg im fdc^f. Grrjgebirg.

m) ^DaS »rismatifebe <J3 r> S»fjorf u»fererj, Cupr. phos-

phorcum prismaticum, bunfel^ fmaragb bis fcbrodrjlicbgrün, ber@trtc5
frangrün ; fr- in ©eftalten beS anifometrifeben ©»Hernes, beren ©tamm^
form bas ortbotoetfe^e Prisma tjl (m. ». ©.99); aufferbem ftnbet

eö fikb berb, fugltc^, traubig u. f. aueb als erbiger Ueberjug. ©trufr

tut bldttric^, jlra^licb, fafrig ; ber 95rucl) übrigens mufcbl. unb uneben,

jum 3:^eil erbtg; $rtcr als Jluffpatö, f»robe, ©er». 4,t bit 4,$;
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burcbfcbeinenb 6f* unburchfU&tig ; ®U$* unb $ettglann Q3e(t. 63£ttp/

fero^pb ; 23 <p&o^borfdure, I42öaj[er. §. 9tl)einbreitenbac& imSRheiw

n) <öaö octaebrtfcbe ^ ^> o tfpb orf upfererj, Cupr. phos-

phoreum octaedricum , buufel* olioen* unt> pi|kjtengrün ; ©trieb gelb*

liebgrün; fr- in ©eftalten bcö anifometrtfcben ©oftemetf, Deren ©runb*
form baö Stbomben* OctaeDcr ift (@. 98); aufferbem fugitcb unb
ttierenformtg ; $r. mufchli« unb uneben, oon $lu§fpatf)(;drtc, fproDe^

©et». 3,6 bii 3,8, biö burcbfcbeinenb; fettgldnjenb; Q5e(t. 63, 9 Tupfer*

DjcDb; 28/7 <Pho^horfdure; 7/4 3öaffer; Siethen bei «fteufohl in

Ungarn.
o) <Der =(Mit>entt, Cupr. olivaceum, tltifett* biOtjiajiengrün;

<gtr. lichter; fr. in ©eji. be$ anifometrifcben ©ojtemd, beren Äern*

form bie gerabe, rhombifclje ©dule iji (@.99); aufferbem fugitcb,

traubtg, feiten berb; ber fugltcbe n. f. seigt fafrige &e>:tur; Q5r- un*

eben unb mufcblicb, £alffyatl)l)drte; forobe; ©en>. 4, 2 btö 4,a ; an ben

Tanten burebfeb-; meijt ©laeglanj. 53eft. $upferon)b 56,q 3 ; Slrfentf*

fdnre 36,7i ; <Pbo8>borfdure 3, 36; 28a|Ter3,5o; §. ftbeinbreitenbacb

unb SKebrutb in (SornroaUitf.

p) S)er ÄupferflÜtttttter, Cupr. arsenicatum lamelliforme,

fmaragb biöfyangrün; fr. in meift tafelartigen ©eltalten, bereu @tamm*
form baö SKhomboeber mit einem €nbfantenroinfel t>on 68° 45' ijt;

S5r. blättrig; ©Charte; milbc; ©et». 2,5 biö 2,6; burcbfcbeinenb bii

imrebfiebtig; ©laögl. ber ftcb bem £)emantgl. nähert; 95e|t Äupferoxnb
68/8 ; Slrfemffdure 2t,3; Gaffer 19,9; $% Stebrutb.

q) ^Der €rittit, Cupr. arsenicat. hibernicum, »Ott ftttaragb*

«nb grasgrüner Sarbe, ©trieb apfelgrün; bilbet berbe unb concentrtfcb*

febaaltge <JJarthieen, bie an beröberfl. jum £beil unbeutlicr) frnftalltV

nifcr) ftnb. 55r- mufcblicb; faft 2(patttl)drte; fprobe; ©eh>. 4,04; cor*

iügl- »• §ettglanj unb matt; «Bejt. gegen 60 #upfero£t)b ; 35 2lrfenif/

fdure; 5 2öaffer; 3. in 3rlanb.
r) £>aß £ittfenerj, Cupr. arsenicat. lenticulatum

; himmelblau
«nb fpangrün; fr. in ©ejialten be$ anifometrtfcben @t)tfeme$, bereit

(Stammform bie gerabe rbombtfcbe ©dule i(l (@. 99); $r. uneben;
tnebr alö ©n^hdrte; foentg fprobe; ©ero. 2,g bttf 3,o; balbburcbf. bt*

fcurcbfcbeinenb; ©laeglam; Q3ejt. Äupfero^b 50,9; 2lrfeniffdüre 14/8 ;

Gaffer 34,3 ; SKebrutl) in €orntt>aUtö, SKbeinbreitenbacI). .

s) $upferfcf)aum, Cupr arsenicat. spumeum, apfelgrün, fpan*
grün, lichte himmelblau; fr. in formen ber geraben rl)omb. ©dule
U$ anifometrtfchen ©nfiemeö, aufferbem berb, nierenformig u. f., »ort

mebr alö Jtalfbdrte, milbe, in bunnen ?Bldttchen biegfam, ®m.
fcurcljfcl). i <perlmutterglanj; fcf)dumt auf Äol)len unb in erster ©al/
l>eterfdure auf. Q3ejr. Äupferor^D 43,88j Sfrfentffdure 25, i; Noblen/
faurer Äalf 17,46; Söaffer 13,6s; §. Xnrol, Thüringen OSaalfelb),
Ungarn, Italien, €uglanb.

t) £)er Äuj)fer*5}tatacl)it, Cuprum Molochites. Sßir bebal?

ten ben tarnen, ber biefem SoffÜ febon feit längerer Seit au$ Plin.

XXXVII, c. 8, sect. 36 gegeben i\t, bei, obgleich es vielleicht ftchrer

feon mochte, für ben bichten Malachit ben tarnen Cbalcosmaragdns
(Plin. xxxvii, c.5, sect. 19 5 isid.xvi, OHorin. c. 7), ber einen in

ben Coprifchen Äu^fergruben oorfommenben grünen ©tein bezeichnete,

unb für ben fafrigen ben tarnen Polytricho« (Plin. XXXVH, c. u,
«eet. 73) alt bie eigentlichen, alten anzunehmen, £)er ÄU)>fcrmala*
chtt ift »on fmaragbgruner, lauch^graö unb fpangrüner §arbe, ber

(Strich fpangrün; fr. in ben formen einer fchiefen rbombifchen@dule bei

Iwttiorthot^ifchen ©#eraeö(©. 101, 102), übrigens aueb berb, fitollia,
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trattbfa o. f. ©er Q5rucb ffl bei ber biegte« Slbdnbrung «neben ttnb

mufcblig, bei ber feltneren blättrigen, blättrig, bei Der fafrigen, fafrig;

4}ärte faß t>te beS §1u§fpatl)S, f^toOe, ©eh>. 3,6 bis faft 4,i, etntoenig
t>urd>fc^etncnt) (toenigltenS an ben Tanten); ber blättrige fajt oon £)e*

tnantalanj, ber fafrige oon@etben* ber btebte oon Sett*@lanj; 35eft.

72,i Äupferornb; 19,8 Äol)lenfanre ; 8,, Söaffer. — §. bes blättrigen

tm ©aon^ltenftrcbifcben; bes fernen unb biebten an ben meinen
«Orten bes ®. 134 ertodfonten SSorfommens ber ^upfererse.

«) S)aS Kupfergrün, Cuprum Aerugo; foangrün nnb burefc

SSermifdjung mit Cifeuocber olioen* unb »iftajiengrün, befielt au*
flauberbigen, matten £l;eilen, bie ftcb meiji als Uebersug über anbreti

fiüpfwvitn jtnben; ©en>. 2,*.

•piefjer jal)lt ©locf er aueb baS ÄtefelFuofer ober ben $uo*
ferftnter, Cuprum stiriaeforme (Plin? XXXIV, sect.32), baS »OH
grüner unb btmmelblauer Sarbe, im ©triebe fpangrun ift, ftcb in tfa*

laftttifeben Gaofenformigen), traubigen, nierenformigen u. a. formen
ftnbet, fo toie berb u. f.

— 35r. mufcblig unb erbig, J)drte jr». ©tjptf

tinb Äalffoatb» gldnjenb oon gettglanj unb matt, öfters ein toemg
burebfebeinenb, ©eft>. bis 2,5; 35eft\ nacb ». Äobell: 44, 85 Kupfer*
ort)b; 34,8a Äiefelerbe; 20,35 SSaffer; in anbern Sfbdnberungen fanb

ftcb ancf; ettoaS Koblenfdure.
v)£ie ÄUOferlafur, Cuprum coeruleum, Plirr. XXXIII,

c. 13, sect. 57 (»ieroobl »n biefer Stelle sugleicb aueb blauer €rbfobalt

bejeiebnet febeint), Kvauog, Theophr. de lapid. 51 et 55. <Dte Sarbe
tmnfeliafur bis fmalteblau, im ©trieb fmalteblau; froftallifirt in ben
formen einer febiefen r&ombifcben ©dule beS bemiortbotopifeben (low
gonifcben©i)ftemcS(@.iOi, t02), oorjüglicb alSniebreS, MtaftUxtw$
Prisma; aucl) fuglig, fnolltg, berb u. f. £er95ruc& mufebl, unb un*

eben, £drte jto. Kalf* unb Slujjfpatf), ®ero. 3, 7 bis 3,9 ; burebfebei*

nenb bis unburebftebtig ; ©las? unb fajt £)emant*©lanj; 23eft. 69,4*

Äupfcrorob; 25,4 Kol)lenfdure; 5,« ©affer- fel>r oiele ber auf @. 134

crtvdbuten ©egeuben. — £>ie Sllten bereiteten aus ibm eine blaue

ftarbe burebs SluSfcbldmmen (Lomentum).
£)as fogenannte Tupfer fammeters i$ baarformig frojtallifirte

Äupferlafur.
x) &tt Kupferfmaragb ober JDioptaS, Cuprum Cbaico-

«mara^dus (rotr rodbleu bter, übereintfimmenb mit ber tcm{(t)tn Q5e*

nennung, einen ber oben ermahnten tarnen beS KupfermalacbitS bei

tylinius). £)ie $arbe ijt fmaragbgrün, bie ftcb jutoeilen ins @pan*
anbre SDcale ins ©cbtodrjlicbgrüne oerlduft. Krojt. in formen eines

5Kbomboebers, beffen (gnbf.Sßtufel 126° 17' mt'ffet, oorjüglicb als ©dule
(Fig. 54); «8r. mufcblig bis uneben; oon 2l»atitl)drte; forobe, @en>.

3,3; burcDftcbtig unb burebfebeinenb, (BlaSglanj. Q5e(t. 50 Äu^ferojcob

;

39tftefelerbe; 11 Söaffer 5 im fanbe ber mittleren Äirfifenl;orbe in

©ibirieu.

2) ©as Stfen, Ferrum. =ö&gleicb baS ^fer, jvegenber

ettoaS letzteren SluSbereitung unb Bearbeitung in ben dltereu Seiten

allgemeiner noeb als baS €ifen ju Waffen unb ©erdtbfebaften febeint

bettuljt tOOrben JU feon (Hesiod. oper. et dies v. 149; §eit|) -Antiqq.

Homer. p.482j 1 @am« 17, o. 5/ 6, 38; 2@am« 22, 0,35; l$6nt 14,

ü.27 u. f,)/ roar boeb aueb baS @cbmeljen unb bie Benutzung beS

€ifens biefen alteren Seiten febr roobl befannt (5 «föof. 4, o, 20 ; 3, o. U

;

19, o. 5; 27, o. 5). <OaS su @tal)l gebdrtete €ifen, x&ivy unb
Xdkvßos (Aeschyl. Sept. 730), Chalybs (Propert. I, 16, 30) l)ei§t

3erein. 15, o. \% ein »orbifcb^^» tt famm ben PaWtf», am Wmu
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KU Speere Cl». ». Bochart. Geogr. S. P.I L.III, c. t2; PHn. L.VI,

c.4, sect.4). — «Sei Nabum 2, o. 4 beißt e* TTOS opalbab). —
©cbon flliniu* (L.xxxiv, c. 14, sect.4i) erwdbnfber Snfel €lba

alö eine* oorjüglicben Sunborteö be* €ifen$; eben fo ©panienö (ib.

nect. 43), sott wober aueb, nad) ^:sect>. 27, o. 12 auf bte SOJdrfte oon
£oru$ €ifeu fam. — £>atf meiffe €ifen giebt tn neuerer 3eit <£ng<

lani>. £)iefe* gewann im 3abr 1805, 250000 Tonnen (eine ju 20 3ent*
ncr); im 3abr 1824 aber 400000 gönnen ober 8 «Dein. Rentner; im
Settel 6 söfrll. 3-, unb beunod) begebet btcfeö geWerbtba'rtge £anb
itod) immer aucl> ßrifen, befonber* fcfjn>eöifcfK$ (iu £ement|tabl). —
ftacf;jl öiefem erzeugt Greußen über 2^ sfötllionen (1819 2748783),

ÖcWxtid) über l^SDcill. (1810 1688458) unb nahe eben fo ml $lnp
lanb, fo wie ©cbwebett unb Norwegen. — fivantmcl) gab 1817 übet

700000 metrifebe 3entner ; £lba, fomtnt beu Äüjhnqegenbeu oou 3ta*

Ken 280000; ©panien 175000; ©ac&fen 80000 unb eben fo oiel Katern;
Italien um 25reöcta gegen 50000; Reffen über 25000 j *öaben 20000;
Spannom am 4i>arj 13000 Sentner. 3n Slmerifa baben bie oereinig*

ten Staaten einen niebt unanfebnlieben (Sifeubergbau, auefo in 93rajt'*

lien fonnte man 1802 ein Cifenbüttenwerf begrünben nnb ber ©tojf

Ware bort in großer Spenge uub ©üte ju ftnben. Heber bie €igen#

fdjaften unb $>enu($ung M €ifen* fpradjen wir oben ©. 29 biö 31

febr au^fübrlicb- <Der jetzige $rei* be* SXofjctfenö itf für ben 3entner

&fl. 30 Er-; ©cbmiebeetfeu 10 ff.; ©ußetfen in §orm 6fl. £)te Sirten

ber <£tferterse, »on benen oiele ibre Slbftammung bureb bie eifenfebwarje/

fo Wie bureb bie Ocijerfarbe (rotbe ober gelbe) oerrat&en, ftnb:

a) £>a$ gebiegne €ifen, Ferrum nativum, liebte Imigran,
©tammform Hi Octa'eber, übrigen* djlig, jeüta, burcblocbert, berb,

etngefarengu 95rud) bafrg; .Jpa'rte faft be$ fielbfaatbeö', bebnbar nnb
gefebmeibtg; ©ew. 6 bt* 7,8, jtarf magnetifeb. £a$ SDteteoreifen ent*

l)dit l biö 3,5 <Pro$ent Wiefel, and) ©puren »on Kobalt, (Ebrom, Sttau/

«an unb @cj)Wefel. £)aö geb. €ifen ftnbet fid> unter ben meteorifeben

©teinen, übrigen* aud), wie in <£omiefutut, alß fcbmaUö £ager im
©Itmmerfcbiefer, mit etngewacb^nen auarj; alsöetaeber in ber ©raf/

fc^aft ©uilbfort in 9?orbamerifa; in hörnern, mit ©olb, am Ural.

iDie oon 93allaö bei Ära*nojar*E entbecffe9Dieteoreifeuma(Te wog gegen
I7 3etttnen bie oon Otumba in «Peru 300, bie oon (y{)ofo?©ualamba
unb bie am Q3enbego in Sraftlieu 300 uub 140 3enrner; mehrere in

ßKerico aufgefunbne Würben ju 20 bi* 30, bie am Slebriocr 30 3ent/

ner im ©ewid)t angefdMageu; eine »ormaU bei SKagbeburg gefunbne

foUte 170, eine bei 35ittburg 34 3- gewogen l;aben. /Die bei Senarto

tn Ungarn wog faji l:] 3eutner.
b) sj^agneteifenjtein, Ferrum Maines (anbre alte tarnen

Waren Sideritis, Heracleon Plin. XXXVI, c. 16^ sect. 25 ;
Mayvij-

tig^» 2i$i]QltTig , Strab. XV; Plut. Is. et Osir. c. 62 unb fiQay.Uia
auci) ivdi-q Xiü-og Hesych. p.427). ©eine aujiel)eube Äraft war fd;on

bem frü()e|ten 2lltertl)um befannt; bie <£rftnbung M (JompaflTe* jur

©c^iffabrt Wirb »on einigen ben Slaoio ©ioja einem Neapolitaner
üm 1302 jugefdmeben, obwohl e* Wabrfc^cinlicber i(t, baß fte ben

€l)inefen angeborte, oon benen fte COJarco o 1 o mit naej) Europa
brachte. — £er ^agneteifenjlein ijl eifenfebwarj, frtjjtalliftrt »or*

ndmltd) in formen be* Slcbtflacbner* 3 berb, eingefprengt, tn hörnern
unb erbigen, jufammengebac!nen Sbeilen; Q3r. mufd)ltd) unb uneben;
J^drte be* SelbfyatbS, fprobe, ©ew. 4/9 bt* 5,2 . 95e|t. 71,6s €ifen,
28/5a ©auerlloff. ,©ie Ärt)jlalle ftnben ftcb an febr oielen ^)od)gebtr*

gen im GWoritfc&iefer, ©erpentin u» f> ; ber berbe jum Zfaii in großen
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Üttaffen, Befonher* in ©canbtnaoien unD tn ben 2u>enge$enhen. —
Ä3a$ aus ihm gefchmoljue <£ifen giebt ei« fehr gute«!, auch $ur ®ta()U
fcereitung fefer brauchbarem €ifen.

c) <$aÖ €tfe ttOPt)t)/ Ferrum aerophorum (jum £l)etl tV0l)l bei

fJJltnüttf XXXVII . c. 10, sect 67 unter Dem tarnen Sideritis unD
fcer febon buntangelaufue unter Sideropoecilos begriffen), $arbe etfen*

fcf)tt>ar|, ofterö bunt angelaufen, bei einigen Slrten auch rotb; Der

©trid) firfebrotb; ft^ftalltfirt in öfters tafelartigen ©ejialten, bereit

^eruform ein 9U)omboeber mit bem (EnDfantenroiufel oon 85° 58' i(l

(@, 91 bis 93), übrigen^ auch Derb, oon {tral)licr)er, fafriger, auc&
Siebter Zwirn; £drte t>eö geiDfpatbö unD Darüber, fproDe, ©er». 4,8

hti 5,5 ; ?>e(t. 69,23 Grifen; 30, 7 ? ©auertfoff. - £>ie bieder gehörigen
Unterarten ftnö Der St fengl an j , Der oerl)dltni§md§tg am autfgejeich'

netjkn auf Der 3nfel <£lba gefunden toirD; Der €if eng Ummer, Der

ftct> Durch feine tafeiartigeu ^rpftalle unD feinfchaaligeBufammcnfefcung
au^eiebnet; Der SUtbetfenjtetn oDer 05 tut jte in (Haematites
Plin. L. XXXVI, c. 16, sect. 25: XXXVII, 10, sect. 60), Der tt>tc#

fcer in rotben ©laöfo^f , Dichten Ölotljeifenjhin unD rotben (Bifenrabnt

getbeilt roirD; Der r o 1 1) e €tfen oefer, roelcber mit (Erbe wxmi\ä}t
$um £boneifenjtetn, ((tauglichen, jaspteartigen u. f.) fo roie sunt

Bothel (Rubrica) n>irb. Unter tiefen Strien, Deren SunDorte faj! alle

norDlicbe Sifenmtuen ftnD, giebt Der <£ifenglanj ein oorjüglicheä (Stab*

iifen; Der SRobeifenjtein ein guteö Siol) > uuD (Btabetftn.

d) £)aö€ifenort)bbt)Drat; Der ^raunet fen(Je in, Fer-
mm Aetites. Qöir rudblen jum allgemeinen, lateiuifeben tarnen Den
einer 2lrt M (EifeuojcöDbtiDrattf, roelche Dem 5lltertbum am meijien in

tie klugen gefallen toar (Ptfn. X, 3j XXX, 14, sect. 44). - £ne
garbe ift fcbtodrjlicbbraun biä ockergelb; ©trieb gelblicbbraun; ßem*
form eine rbombifebe @dule beä antfometrtfcbeu @t)jteme£; -Odrte fa(t

t»eö 5elDftatl)e$; ©ero. 3,6 biö 4, 2 ; metji unDurcbficl)tig, Doch int SRu*

fcinglimmer bis halbburcbftcbtig. 35ejl. (Eifenonjb, 81,3 i SßajTer I8,r.

Silo Unterarten geboren hierher: Der Aubing (immer oom ©eitere

tvalD; £epiDofrofit au$ Reffen, oomJ>arj, ©alltjien; Derfafrige
55rauneifenjtein (braune ©latffopf) ; Dichte^rauneifenftein
(©ttlonoftDerit, oielleicht Der Elatites Detf <PHntuö XXXVI, sect.38)$

braune €ifenochcr; Die Stfe untere (2lDler, Älapperiteiu); Da$

S5ohnerj. Slucb Der, fnilid) febon meifl Durch $bos>borfdure »erun*

reinigte SKafeneifenftein gehört jum €ifenornb< ^obrat- — £>ie

eigentlichen Q5rauneifen(teine liefern ein gute^ ©tabeifen.

e) iöer €ifenfie^, SDiagnetfieo', Ferrum sulphuratum,

bronjefarb, meift tombafbraun angelaufen; frt)ftalliftrt in oft tafelarti*

gen ©ejtalten ((Segmenten) M 6 feitigen ^rt^ma'ö (@. 95) i über*

Dieö ftuDet er ftch Derb, etngef^rengt n. f. 95r. mufchl. bii uneben;

glußfratbbarte i f^roDe, ©ett>. biö 4, 7 ; tvirft auf Die s^agnetnaDel;
«e|^. 59,62 Sifettj 40,38 ©chn^efeU g. in »erfchieDnen eifenführenDen

Urgebirgen.

f) S5er ©chroefelfteö, «OcarFaftt, Ferrum Pyrites (Plin.

XXXVI, c. 19, sect. 30), fpeitfgelb; frt)ft. in ©ejkltett Deren ©tamm^
form Der Söürfel, oDer nach Der Meinung Einiger Daö <)3entagonDoDe*

eaeDer ift (m. o. oben (3.87 unD Die ftiauren 19,20, 21, 22,23), auf/

ferDem Derb unD in mannichfachen befonDern du§ren ©eftalten ^ Q5rucJ

uneben, mehr alö SelDfpatbhdrte 5 fproDe, ©cro. biö 5,i ^ Q5e(t- 45,?6

€ifen, 54,2a @chroefel. faft alle Formationen Der ©ebirge unb alle

£dnDer Der €rbe. SESirb, tveil in ihm Der ©cbroefel ansenge fooor*

herrfc^t, f<tHcf«'cher mit Dem alten tarnen ©c&tvefclfiei belegt,
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i»er jugUtcB auf feine uen)5f)nltc5etBenußttnö wm ©ersinnen M®$Xot*
fcW unb t>er ©cbwefelfdure binbeutet.

g) ©er ©trab Ute*, Äammfie*, ©peerffe*, Ferrum
pyritoideum, bat jum tlut erfcf)tet> oon Der »origen 2lrt, mit t>er fte

tbrer Bufammcnfe^ung ttacl) überetnjtimmt, bie, auf ©imorvbifmu*
berubenbe Stammform t>er rbombifeben ©dule (© 99) unb jirabltcbe

fo tote fafrige ©truftur. giubet ftcr) feltner aU f$ toirb auf gleiche

SBeife benutzt.

b) ©er ©rünetfettjretn, Ferrum phosphoratum, fdjtt)drjltd^

fci$ jetftggrün, ©trtcb graultcbaelb; berb, fuglic^, traubtg, jum Z\)t\i

jirabüci) unb fafrtg ; Äalffyatbbdrrc; fprobe, ©cm. 3,a biö 3,5 5 jutveu

Jen febtoaeb an Den Tanten DurcbfcbetnenD, juttxilen roeuiggldnsenb

»Ott ©etDenglanj; =Q3c(l 63,45 £ifenojpt)b, 27,72 s]Jbotfj>f)orfdure, 8,56

2öajTer; S.im©at)ufcr)en; 93ioer in £effen } Jparj, Ungarn, ©ebroeben.
i) ©er $Uuetfenfictn, Ferrum phosphotosum, §arbc inbig*

Blau bi$ blaultcbroeiG unb tt>et § ; frnjtaüifirt tn formen M anifome*

trifeben ©nftemtf, $• F. 93 u. f., überDteö berb unb erbig; Späxtt

t>on jerrciblicö bt$ ©nptfbdrte, milbe, in Dünnen 33ldttcr)en biegfam;

©ett>. 2,6 btö 2,7, burebfiebtig bi$ unburebfiebtig ; Q3eft. 45,i £ifen*

crnDul; 27,4 ^bo^borfdure; 27,5 Raffer. ©a$ f rotfa llifirte (Ei*

fenblau ober Der SQiviatiit ft'nbet fieb bei 55obenmatö unb Imberg;
tn Gornroallis, Siebenbürgen; M erbige an febf oielen Orten ir»

£orfgrunb, Sftoor unb mit bem Stafeneifenjtein.

k) ©er Äarybofiberit, Ferrum paieare, fyreufarbtg (tfror)/

gelb), mci(t in jcrborjtenen , rinbenarttgen ?Dia|fen , 93ruct) uneben,

mebr altf glu§faatbbdrte, @en> 2,5, febimmernb. 55e(t. tvabrfe&einlict)

Cifen^bßßpl)or^9brat; Äülte »on fabrabor.
l) ©er #etepojtt, Ferrum Lemovicense , »on grünlichgrauer,

in* Q5laue unb au Der Obern", intf Violette fallenber Sarbe; berb, oort

bldttricber ©trucrur; $elDfaatbbdrte; ©et». 3,52 ; fettgldnjenb; Q3c^.

34,38 €ifenort)bul; 18,12 SÜianaanornDul; 42,&3 ^bo^orfdure, 4,47

SÖaffer, £tmoae$.
ni) ©er ©forobtt, Ferrum alliatum (fo genannt t)orjügltc$

füeaen beö ÄnoblaucbtfgerucbS, ben er beim ©cbmeljen entmicfelt).

$aucbgrün, 6l< unb fcbrodrjltcbarün, aueb braun, ber ©trieb grün/
ltcbtt>et&; frt)(i- in formen Detf SKbombenocta'ebere (©.98), aueb berb,

traubtg, etnqefyrengt; bdrter al6 Äalffpatbi ©en>. 3, t biö 3,3 ; buret)'

fiebrig bis Durcbfcbeinenb, gla^gldnjenb; 35eft. 47,5 €ifenojet)Dul; 31,*
arfentge ©dures 1,5 ©cbroefelfdure; 18,0 SSSaffer. im (W. £r$ge*

birge ($. tö. bei ©cbwarjenberg), in Ädrntben, (Tormvalliö, Sßraftlien.

n) ©er €ifenft nter, €Tf en»ecr)erj, Ferrum piceum s. Sta-

lagmias, oon ^3ccf>farbc (fcblvdrjlicbbraun unb brdunlicbfcbroarj)/ auc^

rotbücl) unb gelblicbbraun; ©trieb ocbergelb- ©erb, traubig, tropf*

fieinartig unb mie geftoffetn 35r. mufcblig, bdrter alt @t)p$, toeni^

fprobe; ©pm. 2,4 ; (jalbDurcbf bti an ben Tanten burcbfel). — §ett*

unb ©la^glanj. QSeft. 40,45 €ifenort)ö, 30/25 2(rfeniffdure ; 28, 5o $Baf#

fer
t
, jumcilen aueb ©cbroefelfdure? in alten ©rubengebduben irrt

©debf. ^rjgeb.; auf ©tetnfobleniagern in ©cbleften.

0) ©OÖ ^ÖÜrfelerj, Ferrum arsenicatum, ^arbe QXÜ$ f U0
fc&todrjftcbgrätH ©r. gelbltcb? Frt)|t. in formen be$ Söurfelö, oorndm?
lieb in jenen be£ Ueberaangeö jum 2icl)tfldcbner unb $auten$n?6!fflder>

ner; 33rncb uneben unb mufcblicb* bdrter alö ©t)P^, roenig fpr^De;
©eto. 2,9 btö 3,o5 an ben Tanten burcbfel)., fa(l bemantartig gldnjenb;

SBeft. 40, 10 €ifeno?:t)ö nnb Orr)oul5 40,?ö SCrfentffaure 5 19,14 Söajfer;
in Gornroalliö, im ©ep. de Ja haute Vienne} ju Langenborn am

©pefTam bei ©cblvarienbera im ©de&f. €riöeo.
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p) £et @J>at&etfen|tetn, Ferrum Menui senXanthos (Plin.
XXXVII, c. 10, sect.605 Theophr. de lapid. 37) , i$ OOtt X0t\%l\<S)tl

unb gelblicher, öfter* (befonbertf toenn er langer an ber£uft liegt) in*
SBraunltc^e ftc& nebenber garbe; frojt. in gormen eine* 9U)omboeber$
(©. 91 u. f.), beffen €nbfantentt>inFel 107° mififet* aufferbem berb,
mit blättriger unb forniger ©truftur; faaltbar? sunt £beil bdrter alt

glujh>at(H fproöe 5 ©ett>. 3,6 btö 3/9 ^ burebfebeinenb biö unburcbftc&tig*
©las* unb tyerlmutterglans; Q5efl. 6i,4 <£tfenojcobul5 38,6$oblenfdure.
£)er@patbeifen|Uin ftnbet fieb fotoobl auf£agern unb ©dngen berfrt)*

jtallintfcben gegarten al* auf liegenben ©totfett tm Sloljfalfgebirge unb
tji fa(t burcl) alle €ifen bauenbe £dnber verbreitet. €r giebt beiroSlusV

fc&meljen ein jur ©tablbereitung »oriüglic& bienltcf)e$ (Eifen.

%U Unterarten fcblteflen mfy an: 5) er ©pbdrofibertt, ber

ftcb burcl) feine metjt fugltge ober nierenformige ©ejtaltung unb feine

fafrige ©truftur auöjeicbnet unb in bafaltifcjen gegarten gefunben
tt>irb ($. Q5. bei £anau). — £)er t&ontdfoe ober biebte @f bdro*
f t b e r 1 1 , ber fd>on au* einem ©emenge oon foblenfaurem €ifenojtt)b

mit Wiefel t unb £()onerbe be|iel)t, bildet ganje £ager in ber 55raun*
fobicnformation, fo toie im =Quaberfanb|tein unb im #ol;lenfc&iefer

mehrerer £dnber.

q) /Der £ieurit ober drlbatt, Ferr. aethalium (ber latente
foUte jugleicf) auf bie garbe unb auf bae geh)6bnlicl>|te SSaterlanb:

uiis-aXia, Diod. IV, 56 btnbcuteu), ru§artig s febtoar* unb bräunlich 5

ber ©trief) fcbtvarj; fnjjtallifirt in formen be* anifometrifc^en ©o(te>

lue* (©.100 j. «5. Fig. 89, 90), aueft berb, oon jtdnglicber ober Ibts

ltiger ©trufrur, 53r- mufeblid) unb uneben, gelbfaatbl;drte, ftrobe,

©eto. 3,g bi£ 4/2/ unburcfjficbttg 5 oon gettglann Ö5cfl- 56,5 Sifenort)*

buli 32,2 tftefelerbe; 11,3 tfalferbej 5- €lba, boeb aueb $upferbera
tn ©cblefieu; 3fcborlau in ©aebfen; ^orbamertfa? ©tbirien. — 3tt

ben natürlichen 93erbt'nbungen be* drifen* mit Äiefelerbe geboren aueö

ttoef) ber brauultcb?fcf)n;arje , aus" 44,3q gifenoj^bföjrtjbul, 36,3 Äte*

feierbe, 20,7 Söaffer bcjlebenbe Jpifingertt au* @cf)toeben; ber

fc&ftane, auf bem ©trieb bunfellaucbgrün erfebeinenbe ©iberofebü
folitb ($e(t. 75,5 gifenoMb? 16,3 Äiefelerbei 4,i £bonerbe; 7,3 2öaf*

fer) auö 53rafiltcn 5 ber bläuliche Ärofnbo Ii tl) (hwtnnen fajt 51 $r.

Äiefelerbe mit 34 ^tfenprob ü- f. oerbunben finb) oom <£a^ 5 ber gelbe

Äaforen, toorinnen 37 <£ifenojut)b mit 3 Äicfelerbe, Ii £l;onerbe,

8£alferbe unb überbteö mit ©cbftefel* unb ^l)o^pborfa
c

ure oermtfebt

finb, auö Q5o()metu ber febtvarje (£ron jtabtit, in melcbem 59 (Eiferte

oyob mttmebralö 22 ^iefelerDe, gegen ll^öalTer u-f- »erbunben ft'nb/

au$ Sübme» wnb Gorntvallltf.

r) /Daö faltfanve €ifen ober ber typrobmalttlj, Ferrum
muriaticunij »ou leberbrauuer §arbe, bie ftdt> inö ©rünlicbe jt'ebt, ber

©trieb Ucbtegrün; frojt. al^ 6 fettige ©dule, ©truftur blättrig, 35r.

uneben unb fplcttrtg 5 oon ber J3a
c

rte beö $luf?ftpatl)e$, f|?r6be, ©em.
2,9 biö 3,i, aufteilen an ben Tanten burctjfcbeinenb, an ben bla'ttri^

gen 55rucfefla
e

c§en ^3erlmuttergla
c

menb5 Q5eft. bafifcf); falifaureö <£ifen*

»jcpbul I4,i 5 €tfenojcpbul 2i,8 ? ^anganojeobul 21,n ^iefelerbe 35,9 i

^alferbe 1,2? Söaffer unb 2}erlujt 5/9 . — §inbet ftcb in ©cl)toeben.

s) £)a$ Litanei fen, Ferr. titanium, eifenfcbftarj, Utjft. tut

tweilen in 2lcbtfldcbuern, ftnbet fic^ aber öfter in eefigen, runblicben

hörnern unb ©anb; Q5r- mufcblig, oon §tm$at\)\wtt, farebe, ©eiu.

4,6biö4,g, metallifcbglanjenb^ magnetifcl). Q3e(l €ifenojct)b^robu(

83,8i Xitanfdure 16,2 % F. im ©anbe maneber, befonbertf auö bafaltt

ifc&ett Vergärten $eroorfommenben QSdc^e unb SlujTe, in £>eutfcl;lanb,
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granfteicb, Italien n. f. 5 in £aoen be$ SKonte eomma, an* einge#

toaebfen in Stra^gefteinen in (Englanb.

t) £er3fertn, Ferrum Asciburgium, ctfenfc^tvarj, feiten Frt>flal#

liftrt in Siebt fla'cbnern, meid in hörnern unb runblicben ©tütfen, ^r.
mufeblig3 gartet alö gelbfratb/ magnetifdj. Q5efl. €ifenoyob

iml 72,2 5 £itanf4ure 27,83 §. ba$ SKicfcngebirge (Sferroiefe) 3 ©ebott*
lanb, t>ie 95ritttfeben 3nfeln.

u) £>er SDienafan, Ferrum Cornubicum, empftng feinen *fta/

men oon bem SOienafautbale in <£ornn>alli$, feinem erjten SntbecFunggorte.

€r ijl eifen* unb brdunltcf)fcfett?arj, erfebeint i>er& unb in hörnern. £)ie

innre @tru!tur ift Forntg , übrigens ber35rucb mufflig 5 fajl oon §elb*

f>atl)bdrte3 ©et». 4,5 bi$ 4, 7 ; magnetifcb- $etf. 56,5 €tfenoxpb#

O^buU 43,5 £itanfaure> S- (SornfoaHi*, sftorfoegen, £orol, 23otann;

25ao, Q5rafüten.

x) iDer^^tttentt, Ferrum titanium rhomboedricum 5 §at*6e etfett^

imb braunlicbfebtoarn frojt- in ©ejialten eines SKbom&oeberS, bejfett

<£nbfantentotnfel 85° 58' miffet, aufferbem in hörnern. $rucb bläu
trig unbmufebltg3 faft gelbfyatbbärte 5 fyrobe, ©eto.4,66 bis 5 3 febtoaefr

magnetifcb? 25ejt. 47, 1 €ifenon)b*;öjrt)bul3 46, 7 3:itanfaure 5 2,4 9£an*
ganortjbuU 2,8 Äiefelerbe n. f. ft>. ginbet fieb eingetoaebfen in ©ra*
nit am Ural nnb in sftortoegenj in £alf bei ©ajleinj in hörnern in

Sßo&men unb (Siebenbürgen.

y) £)er SranHinit, J3tnf etfenen, Ferrum cadmium, eifen*

febtoarn ber ©trieb braun 3 frotfallifirt in formen beS 2lcbtfla
c

cbnerS*

in eingen>acbSnen hörnern 3 ber Q5rucb mufcblig unb uneben; bdrtee

als Selbfpatb? fprobe; magnetifcb? Q5eft. 66 (£ifenon)b3 17 Stnfojenb*

16 rotbeS 59?anganojtu)b 3 §. in ben granfüngruben in 9?en> > iPerfe^.

3) <D a s 351 ei, Piumbum, m. ». oben ©.34. «Bei bett

ölten n>arb baS Q5lei als Plumbum nigrum 00m 3inn, bem Plumbum
album untetfebieben (Plin. XXXIV, c. 16 5 sect. 47). £)er relatioe

Söertl) unb bie Senutjuug beiber ju ^DvetaUcom^ofttionert? bie Slmoen*
bung beS erjteren in ber SSttebijtn unb m Q3Uin>etö roaren gleiebfaflä

toobl befannt (L. XXXIV, c. 16, 17, 18). — £>iefeS detail ifi eine*
ber toeit oerbreitetjten unb gemeinden, boeb ftnb manebe £anber »or/
jugsnmfe reieb an bemfelben. ©o baut €nglanb im Littel id&rlicl>

354376 3entner 55lei, toooon t»enig(tens f m SOIennic^, ©latte unb
55lein>ei(j oertoenbet unb großenteils ausgefüllt ttxrben. %m % 1819
lieferte Öefterretcb 76506 3 Greußen 592883 ©panien 31000 3 ber ^>ar$
gegen 11000 (fonjl 50000) 3entner ^5Iei 5 aueb im ^ajTauifcben, in
tßaben, in ber ©ebtoeij, in Sranfretcb, Stalten (bei $tfa) «nb tyovt

tugal fo tvte in rujTtfcb ginnlanb n>trb Q5leibergbau betrieben. 9Torb/
amerifa bat am 59iifTuri Q5leierj*£ager(tdtten oon unermeparem Steicb*

tbum (bie Slttöbebnung beö Q5let entbaltenben SKewrt Jvirb auf 600
teilen in ber £dnge unb 200 in ber breite gefebdfet). 5)er gen>obn/
liebe mittlere $reis beö Q5leieö für ben Beniner ift 13 biö 18 j.

geboren ju biefem Metall (tamme folgenbe SojTilienformen:
a) <öaö gebiegne^Blei, Plumbum nativum, bleigrau, Mm

beutlicb frtjtfallinifcb, bratl) * unb baarformig, a|tig unb benbritifebf
Q5rucb ba!ig, ettvaö ba'rter alt Zalt, gefebmeibig, bebnbar, ©ett>. ilj
biö 11,53 «ejl reines 95lei3 5- ««f Sföabera in Q5lafenrdumen »ulca^
ntfeber £aoen3 oermaebfen mit 35leiglauj im Q5ette M SlnglaijeflujTe^
in ?Rorbamerifa3 im &l;onjiein ju COiurcia in (Eartbagena? bei Slljtoti

tn Qiumberlanb.
b ) ^Daö $©ismutb?Q5leierj, Söiömutbftlbererj, Plumb.

tecocbaicium
, »on lichte bleigrauer Sarbe, meid bunfel angelaufen,
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fccr ©rrtc& fänwru in «^at>el<? «nt> ftaarformfgenßrnltanen, berb trnft

eingef»rengt3 ^rucft uneben, t>on ©w$ftdrte, milbe, Q3eft. 35/8 33let,

24,5 mimutf)) 18,6 ©ilben 16,8 @cftttKfel3 4,6 (Eifen. §. ©cfta»bae&
in Jßaben.

c) £)atf ©elenblei, Plumb. seienaeum, bietgrau, in* SKotft*

Tiefte unb Q5(aue fptelenb, berO , eingefyrengt unb in fleinen, mootf*

artig gru»»irten Waffen, 33r. mufcftlieft unb uneben, »on ber £drte
fceS ÄalffyatfteS, mtlDe? ©er». 8,2 bitf 8,8 3 metallifcf) gldujenb3 35e|t.

72,2 6let3 27 /8 <Seleni §• £ilferobe, aueb $laut>tftalu. Borge am J}ar$.

d) X5uecffilber*©elenbUi, Plumb. hydrargyro - seienaeum,

fcunfeb bleigrau, ©trieft fclwarj, berb, »on forntg* blättriger ©truf*
tur; faltbar, ber Q5rucft übrigens eben unb uneben 5 itw'fcften £alf>
unb©i)peftdrte; ©et». 7,53 35e(t. 54/48 »35Ui 5 27,?5 ©eleu 3 17,77 ;Quecfr

füber- §. £ilferobe am ^>arj.

e) £)aö ©elenfupf erbiet, ©elen * 95letf u»fer, Plumb.
cupro - seienaeum, bleigrau, ber ©trieft bellen berb, feinfornig, Q3r.

inufeftlicft, roeieft, fet>r mtlbe 3 Q5e|t. 48, 31 $5let5 36, i ©eleu 3 l4, 7s

Tupfer. 3« einer anbern 2lbdnberung 57,94 $lei 3 33, 2 ©elen; 8,s6

Tupfer. — §• £üferobe am Jf>arj.

fj £)a$ ©»iefUlanj'QSleien, ber $3o urnonit, ©efttoar^
f»teoglan$er$, Plumb. stibio- sulphuratum

, fcftrodrjlicftgrau unb
€ifenfcftt»arj, ber ©trieft fcftn>arj3 frt)(talliftrt in ben formen ber ge*

raben rectanguldren ©dule be* anifometrifeften ©t)jteme$ (IV, 2, f,

© 100), roelcfte mein" feftr fürs unb fafi tafelartig finb3 $r. mufeftlicij

fciö uneben, fajt »onÄalffyatftftdrte, forobe, ©er». 5,75 bi$ 5,85-— 25ejt.

42,o «stet 3 25,8 ©ptejjglanj; 19,3 ©cfttvefel 3 12,9 Änpfer 3 ftin unb
lieber auf ©dngen mit '«ßleiglanj am £arj, in ©aeftfen, ©iebenbürgen,
Sluoergne, @ornr»aü"i$. — £)a$ »ri^matotbtfefte Sinti motu
Äupferblei ober ber »rtömatoibifcfte Äupferglanj, ftatjuc

©runbform bie gerate rbombifefte ©dule be$ anifometrifeften ©oftemetf,

in ben übrigen Äennjetcften fcftliejjt e$ fteft ganj an batf ©jne&glanj*

SBleterjan. «Beft- 29,9 »Blei $ 28,6 ©cftroefel 3 17,4 Tupfer 3 i6,7@)nefc
alan^ 6,o2lrfenif3 MSifen. §. bei Söolftfberg im £a»antftale »ort

Ädrntben. — Slucft ber Samefonit fcftltejjt fteft in ben meiden du*

fern Äennjetcften i>ter an, obgleicft feine Äernform a($ bie gerabe

thombifefte ©dule beö anifometrifeften ©»(temS (Anisometron prism.

rhomb. @. 99) erfefteint- (£r beftebt auö 40,75 95lei3 34/40 @»ie$<

ölann 22,15 ©cftroefel* 2,3o€tfen$ 0,i 3 Äu»fer. — S. iu <£ornr»alli$

mit Q5ournonin Ungarn mit Äalffpatlv

g) £)a$ Sellurblei, ^agpagererj, glatterer?, Plumb.
parachrvseum 5 fcftrodrjlicft s bleigrau 5 fr. in ben formen M quabra?

tifeften ^Jriöma'ö betf Xctragonalfojtemeö (©.97), bie meijl tafelartig

fcünn ftnbj aufferbem in feftaaligen, frnjiallinifeften halfen 5 roenia

harter al$ Xalt, milbe, in bünnen Q5ldttcften biegfam, ©er». 7,o biö

7,15 Q5ejt. 61,61 Q5leii 38,39 Tellur naeft 0. Äobell5 54, Q5let3 32,»

Seüur3 9,o ©olb u. f.r». naeft Äla^rotft. §• ^agnag unb »Offene

tanpa in ©iebenbürgen.
h) ^Der Q3letgianj, baö gemeine ©eftwefelblei, Pinmb.

Galena, Plin. XXXIII, c 6, sect. 313 aueft Molybdaena L. XXXIV,
c. 18, sect. 53, bietgrau, ber ©trieft fcftrodrjlielH fr. in formen bei

SBurfelö unb iftren Uebergängen jum 2lcl)tfldeftner u. f-, aucl) berb,

f^ieglicft, traubiq, oon aro§forniger bii bieftter ©truftur, unb frum/

fcftalig3 Q5r. bldttricft, ftdrter al^©t)P^3 ©er». 1,a biö 7,6 3 Q5efi. 86,7

SBlet 5 I3,3 @cftt»efel, auj[er biefem aueft ofterö ©ilber, Slntimon, ©olb,

€tfen Unb Slrfenif. 55er SSleialanj, aU baö gemeinde aller
SBfeUue, finbet fieft an allen ben oben ertvdftnmt Omn bcö Sßor/

fom*
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fommen* M %UU$. — £)er ©Utmtilm, ift trat ein ertoas \tx$

fester SSleiglanj; ber SSleifc&toetf ein innige* ©emeng oon 23lei*

alotij unb ©raufpie$gla$erä- — 2*n baö Untere ©«menge fließt ftd&

aueb, nacb 9D*o ba* SÖeiflgiltigerj an.

i) £)a$ <Sl)lorblei, ber GotUrtnit, Plumb. murtoticum,

tveifj, fommt in faum bejtimmbaren tbombtfcben $rio*men, t>on nabele unb
baarformiger Seinbett oor, au# fornia uttb fro|tallimfd)<bldttrtd),

fnolltg, al$ tfaubarttger Utbttmi ftetcl), ©er». 5,238, burebfübtig,

flarf unb bemantavtig gldmenb ; öejl 74, 52 SSlei ; 25,48 dtylor. &er

<£rater be$ S5efut>ö. — £)atf SSleierj »on2Dlenbij> itf gelblich

n>ei§ unb rofeurotl), fr. in rbombifdjen $ri£men; 33r. bldttricb; oon
ÄaiFfoatbbttrte, wenig fyrobe, ©eh>. 7,o btö 7,i, burejfd;eiuenb, be#

«lantßldnjenb. SSetf. 6i/5 »letowb; 38, 5 Gblorblei.

m) <öa$2Öet|j* unb©cbrüar$>'$leier$, ba$ foT)lcnfaure
33 letOjCt)b, Plumb. Psimmythium seu Cerussa Plin. XXXIV, c. 18,

sect.54; fetner 3ufammenfcl$ung nacb PL anthraciticum, ijtrüeig, grau,

fcbftxm, aucfr bnr# ßuyfetojtöb jutoeilen blau ober gruultcfj gefärbt;

ber ©trieb roetfh frpft. in gönnen betf 3U)ombenoctaet>er$ (reftansu*

Idren £)ttetraeber*0 beö anifometrifcben ©ptfemeö C©. 98) ; bie £*.
ftnben ftcb aufteilen ju langjtdnglicben 2lggVegaten iufammengebduft.

Stuflfer biefem berb, jcütg , serfreffen, etngefarengt; S3r. bJdttricb unb
tnufd)licn; ()drter ali Äolffpatb, wenig forobe ; ©et». 6,4 &j| jy ; burctM

ftd)tig bi$ burcrjfcbetnenb, mit jiarfer bopy elter ©trablenbrc*
d)ung; bemant* unb fettgldnjeub; SSefl 83,6 SSieio^b ; i6/4 Äoble'n*

fdure; jtnbet ftcr) in ben meinen SSlctaruben. — 2>te S3leterDe ifl

nur ein innigem ©emeng M foblenfauern fSltinybt mit €ifenojtt;b,

Wiefel unb £&onerbe.
n) &a$ Q5letl)0rnerS, Plumb. muriatico-anthraciticuni, njeif,

gelblicf), grünlich , brdunltcb, ber ©trieb n>eifh frtjft in formen be$

quabratifien <Priöma'$ (©-97); aucb berb/ fuglicb, dftig* 95r. bldtf

trieb unb mufc&licb, »on ßalffyatbbdrte; ©eh>. 6/06; burc&ft'cbtia bttf

burcbfcl)einenb; bemantgldnjenbj 23e|t. $§ii&Ö<Ä; 8,5 ©ßlifaure;
6,0v^ol)lenfdure nac^ Älovrotb; 38,oo Q5Iet 5

i3/Co €l)lorj 8,n Q5leu

wpb; 40,8q Äol>lenfdure/ nac5 t>, Äobell. §. Ä)evbi)fbire unb <£ra*

ter beö S&efuu^ (oon ber (Eruption 1817).

o) <6a^ Söitrtoibleierj, Plumb. chalcäntHcum
, h>etf, grauf

gelblich, ttucb grünlich unb bldulic^, ber ©trieb graulic&foeijj ; fr. in

©eftalten, bereu ©runbform ein 9ll)ombenoctaeber M anifometrifc&eu

@o(iemö i\\ (@. 98 j. 05. F. 84 bi^ 86), oft ju unbeutlic^en frojlalltni#

feben Mafien |ufammengel)duft; Q5r. bldttricf) unb mufc&licb; J^arte

beö Äalffpat^, f^robe, ©eh). 6,2 biö 6/4 ; burcbft'c^tig bis burcJjfc&ei*

nenb; bemant? unb fettgldujenb; »er^ufft oor bem £otl>robre; 95ejh

73,: ^leio^b; 26,3 ©cbtvefelfdurej S.QSabe«/ Sejterfoalb, Sjaxi, €ng/
lanb, @d)ottlanb, (Sibirien u. f.

p) 5)aö foblenfaure 33itrtolbleierj, ber apotome
Q5letbart)t/ Plumb. chalcanthico - anthraciticum ^ gelblieb, graulte^

unb 0rünlicbn)ei§ , ber ©trieb n>ei§ ; feine Ärpliatte baben {ixt ©runb?

.

form ein $bombo'ebcr, bejfen Snbfantenroinfel 72° 30' mtffet; auc&

berb mit t^ftallintfcb* blättriger ©truetur. — 35r. blattrief) unb mufcf)*

ltd); Ddrter al$ Xalf ; t»enig fprobe; ©eh>. 6,3 bis 6,5; burcbfid)tig

btö burcbfebetnenD, fett ^ unb fajt bemantgldnjenb ; fcbftiUt auf »er
bem £otl)rol)r; Q5e(l. 72,5 !ol)lenfaureö 53leiojepbj 27,5 fcbmefelfautes

Q5leto^i)b; £ea£>bitl0 in ©cbottlanb.

q) %>a$ Slrfentf biet, arfentffaure ^Breiojc^b, Plumk
arsenico imbutum, garbe ixttmtxxf unb orangegelb; grunlicb, tk$iij$,
brdunlicbj ©trieb Ud^tegelb; bie ßrpjtaüe ^aben sur ©tammform ein

©datiert, ®ti<t}-*< S?. 2r 93t>»
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£ejwgonbot>eeafe*ber be$ rbotnboebrifdfjen ©ofterne* (®. 94) s ffnbet ffcfl

auc& in fugücber unb fnolliger gorm mit auöeinanber laufenb fafriger

£e*tur unb alö Ueberjug ; 35r. mufcfelicfc unb unbcutltc^ blättrig, »ott

Äalffpatbbarte, fprobe, @ett>. 7,t bis 7,3 $ t>urd>fc^einenb bis unburcfc*

ftcf>ttg , SKtöfötts biö faft jum £)emantglan$ ; febmiljt fcl;n>cr oor bent

iWjl#> «Scft. 67/W 93leiojtJt)i>$ 23,22 Sfrfeniffdure; 6,97 $leii 2,3T

@f)lor ; Nabelt i Sobanugeorgenjtabt im fdc&f.CwgeM eornfoallitf*

sftertfefetnöf.

r) <Oa$ ©run> un& Q5raun * bieten, yfeosp&orfaure
351 ei, $t)romorpbtt, Plumb. phosphoratum, jeiftg * gra$*pi*
galten ^ grun 5 gelb, rotblicö, grunltcfegrau $ brau«, fcbtodrjlieb > fr. itt

6feittgen@dulen unb£afeln be$ rbomboebrifc&en @t)|teme$, für beretr

Äernform ba$ £eragonbobeeaeber (@. 94) galten roirb? finbet ftrfr\

auc& berb, tropffteinattig , nierenformig 5 bdrter aU ÄalffpatO 5 ©et».

6,0 btö 7,i, burdjftcbtig , biö faum an ben Tanten burebfefeeinenb? fett*

ölanjenb; 95e|t. 73,9 i Sletorob* 15,79 $&ojtyl)orfättre 5 7,6s Q3leu 2,6a

ebtoti Sinbet ftc& an ben meinen $aw<ZwxUttm M fBUteö.—
Säp blaue bieten itt nur ein innige* ©emenge au$ 95leialanj

unb jtöoty&orfaurem Q5let ; ftnbet ftc& in (£ornn>alli$, fo wie (fruber)

im ©ac&f.'&wbirge.
s) <öa$ Wolfram * Bieters, fc&eelfaure Q5let, Plumb.

Lycochaiciuru , gelbliebbraun, tvac&ögelb, graulich unb grünlich? bec

©triefe mWwfctip fr. als ^uabratoetaeber, 0- 35. F - 71, 72 u. f.)

Die ÄrnjtalU' »telfacf) sufammengebduft ; bldttricft, mufc&ltel), bdrter al*

Äalffoatfc, frrobe; ©ett>. 8/0 biö 8,1 , ein roenig burcfefeljeinenb , $ttu
alam. Q5e|t. 48/2a %Ut*r&t 5i /72 @c&eelfdure> fr .Sinnroalb itt

SBobmen.
t) £)a$ ©elbbleters, olt)bbanfaure Q5let, Plumbum

Molybdaeniuiu ^ roacbö* bonig > orangegelb , grünlicfe, brdunlicb, mor*
genrotb? ber ©trieb tt>ei(h frttfalliftrt in ©etfalten beS =öuabratoctae*

berö unb beö barau$ beroorgebenben tyxi$ma'$ $ bie tfrpjtalle ftnb burc&

baö SSorberrfeben ber (Enbfldc&en c meijt febr niebrig unb £afelartig 5

aufferbem berb, eingefyrengt. ©truftur blättrig? 33r. mufcbltc&$ fo

&art h)ie ftalffyatb, fyrobe, ©eto. 6,6 biö 6,« 5 roenig burefefebetnenb 5

fettgla'njenb 3 55cjl. 60,87 55leioyt)ö ' 39,u sO?olt)bba
c

nfdure 5 in Ädrn/
tben, Ungarn, Magern, £t)rol, ^Sabeu, 5^affacbufetö, CEfterico.

u) «Oaö rotbe Fleier?, Gübromblei, Plumb. Chromium;
^tjajtnt^ morgen * brdunlicbrotb 5 ber @tric& orangefarben 5 froft. itt

©eflalten beö bemiortbotopen ober teoaon / ©pjtemeö $, aufferbem berb,

eingeforengt, angeflogen? ©truftur blattricfe, Q5rucfj mufefelicb biöun*
eben, barter al* ©o^ö, milbe, ©en>. 6,0 biö 6,i, balbburcbftcbttg bti

an ben Tanten burebfebeinenb? bemantgldnaenb? 55e(t. 68/3 Q3leio^b;

3i,7ebromfdure5 Q5erefoföf in ©tbirien^ ^raft'lien^ €fcbbacb im
Qjergifcben. £)aö ebromfaure Sleioypb roirb funjllicfe bereitet unb al$

§arbe(tojf 6enußt.
x) £a& 55leigummt, Plumb. gummosum, gelblicT; unb rotb'

liebbraun, öfters gefceift? traubig unb nierenformtg ? »on bunnlldng/

lieber Sufammenfügung, 55r. mufcf;licfe5 oon %vaüü)&xtei ©en?. 6,425 5

burebfebeinenb? fettgldnjenb? Söefl. 4i,8 35leio*9br 38,i Äbonerbe > 20,i

SSafferj S. in ber Bretagne»

4)<DaS 3inn, Cassiterow, Plin. XXXIV, c. 16, sect. 47,

tvdbrenb baS SCÖort Stannum jugleie^ ein ©emifefe ber in §luß gefom^
menen Metalle : „SÖerf" bebeutete (ib.) «brigen* ofenbar auefe febon,

eben fo tt)ie Plumbum aibum jur t5eKtc^nu«ö t>eö ,3innec? gebrauebt

tvarblCXXXIII, 9, sect. 45, m. t>. Sueton. Vitell.). — ®a$ 3imt i(i
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ttftöt fo allgemein unb faji überall ju fluten ttW€tfen unb ©fei* biU

fcet aber an Den etroas" »ereimelter fiel)cni>en Orten feine* 93orfotm

meno" betfo übermächtiger reiche Waffen, Die urtyrungltche €rjeu*

aung^jidtte tjt ba* frnjtalltnifcbe , namentlich ba* ©ranitijcbe ©ebirge,

h&üU ff«bet e* ftch jebocb auch anf feconbarer £agertfätte: in bem
©cbuttlanbe unb grömmern bev£ocbtbäler unb (Sc^luc^ten. @o roirb

noch jef$t bie Ausbeute, roelcbe bie feit nralten 3eiten benufcten 3inn/

Amben oon <£ornroallis in €nglanb geben, jährlich auf 56000 bis

i00000 3entner gefcba'ljr. — 3« ben ojiretcbifcben Staaten (Lohmen)
Würben 1819 gegen 5500, in @acbfett gegen 3500 3entner gebaut, unb

auch ber Ertrag bei? fchon oon $lintu$ (L.xxxiv, sect.47) %u
fannten 3tnnlagerjtdtten in ©allijien, Katalonien unb Siragonien ijl

noch immer bebeutenb, roäbrenb Sranfreicb nur bei ©t. Seonarb im
Departement ber l>ol)en SSienne einigen 3tnnbau bat. 2lUe bierin ge>

ttauer befannten £änberjtricbe ber €rbe übertrifft aber Ojtinbien an

äinnreicbtbum. 25lo$ bie Unfein $anca unb £tugin bei ©umatra
uerfenben in manchen fahren 60000 3entner (3000 Tonnen) 3inn,

tneijt nach @l)tna, obgleich ber Bergbau blofl ganj an ber Oberfläche,

unb l)6cb(t oerfcbroenbertfcb betrieben tvirb. QRaMa fuhrt jährlich

16000 3entner aus* bie bortigen £agcrjiatten erftrecfen ftchjebocf) oom
6teu ©rabe ber norblicben bio* jum 8ten ©rabe ber fublicben breite,

unb fonnten, bei eigentlich bergmätiuifcber Q5enut$ung, eine unermefi*

liehe Sluöbeute gefahren. Sluch ©tarn zeichnet fiel) burch feinen noch

faum oon ben €iugebowen gerannten 3tnnreichtl)um aus. Der ©ü*
ben oon 2lmerifa hat, namentlich in £i>ili, SSrafüten, auch $tertco

3imt. — Der $ret$ biefeö, nach ©.33 u. f. fo otelfacb benutzbaren

SÄetalleö ijt 70 bt* 76 jT. für ben 3entner. Sitten biefeö ©tamme$ finb:

a) ptx 3inujtei n, Cassiteron primitivum, ijl ber gewöhnliche,

urforunglicbe 3ujianb, in roelcbem ba$ Sinn in ben Ur* ober wmi(
iioen ©ebtrgen, ober feine feiten, ber 3erjt6rung totberfte&enben grünt*

mer, alo" minuti caiculi Plin. XXXIV, sect.47 ftcb ftnoen. Die §arbe
tjt meijt braun, oerläuft fich aber aus biefem inö Jjpoastntbrotbe unb
©elbe, ja in* Seitliche, fo ioie in* ©ebroarje. Die Ärnjiatte haben
baß ^uabrat^Octaeber jur ©tammform, an welcher jebocb häufig,

n>ie F. 77, jugleich bie flachen biß tysißma'ß jum 3Jorfchein fommen.
Die $roflalle ftnb meijt m 3roilltngen »erroachfen. Öluffer btefem ftn*

bet ftch ber 3inn|tein berb, eingefprengt unb in runbltchen ©tücfen
ober hörnern h ber SSruch ijt uneben, oon fleinem $orn unb unooll?

fommen mufchlich? aufteilen aetgt ftch befonber* an bem hellfarbigen

ein ben Sldchen be$ ^ri^ma'ö unb felbjt beö Octaeberö parallel lau^

fenber, bldttriger £3ruch nnb am berbett eineSlbfonbrung tn ec!ig for^

«ige ©tuefe. Die J^a'rte fommt fchon ber M ^uarjeö nahe (6 biö 7),

er ijt fprobe, ftiegt 6/8 bti 7, ijt in ben hellfarbigen 2lbdnbrungen
halbburchftchttg, in ben bunllett unburchft'chtig? gldnjt bemant^ ober

fett t artig. 93or bem fothrohr rebujtrt er ftch» befonberö bei einem
Bufa^ oon ©oba$ SSejt. 78, 7 3tnn5 2i,3 ©auerjtojfga^. Die Snnborte
ftnb Die fchon ermahnten, allgemeinen beö 3inneö.

SIU eine beachtenömerthe Slbdnbrung beö Sinnftimß erfchernt ba<f

J^oluinnerj ober fornifehe 3tnnerj, baö ftch in braunen ober

tteifjlicben , jtumpfeefigen ober ruuolichen ©tücfen unb hörnern jtnbet^

an benen eine büfchelformige, jartfafrige innre ©truetur bemerftmir^
Die J^drte erreicht bie be$ gelbfpatheij ©eft. 6/3 biß 6,45 uttöurch*

ftchtig^ tueniggldnjenb oon ©eibenglanj, biß matt. in ben ©eifen*
toerfen oon €ornh>aUi$, SSraftlien, Wime*.

b) Der 3tnnHe$, Cassiteron cupro - solpliuratnm, tJOH SDJef/

finggelber in$ ©tahlgrane fallenber Sarbe? ber ©trief? fcbro&rjlidh fr.

^ 2
l
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In Sormett beo* S&ürfels unb fetner sftad&bargeffalten uno flnoet flc&
aud) berb u. f. £)erä3rucr) uneben 6t* mufcfrlig 5 härter al* Sluf?fi>at(H
frrobe* ©eto. 4,355 SBelt 4i, 4 Tupfers 38,u 3imn 20,85 ©cbtwfel,
gutt>etlen au$ <£tfen. g. €ornroalli$.

5) 5) e r 3 t n ?, Cadmia, (Hygin. Fab.272) h>ar fc&Ott bert

Sitten oorjügltcl) burd) jene Cületallcompofittonen wertb unb befannt,
tt)eld)e er mit i)cm Tupfer hübet (Pün. xxxiv, c. 1, sect. 2 seqq.).

«Bon ben €igenfcf)aftett biefeö SÜictalle*, tt>elcr)e$ etneö ber am metjSen
elefrro^ofttiüeit ijt, gegen roelc&e* faft alle anbre bei ber galoanifc&e«
actio« ftcb negatio oerbalten, faracr)en roir fcf)o« oben @. 33.

metfte 3mf toirb ju «nfrerSett in ben <)Jreu£ifcr)en (Staaten: jundebft
in (getieften gewonnen. @cr)on 1815 baute man ba 15000 3entner
3in! unb 58000 3entner ©almet. Qsnglanb, obgleich e* fcljon »iet 3inf
baut (gegen 50000 Sctitner ©almet), fül>rt beunoc& um etliche SM.
©ulben jenes SDJetalleö noej) »om Sluölanbe ein. Oejtretcf), roeil e*
i>en 3inf ntc^t mefjr fo billig liefern fonnte als (getieften, baut nur
noer) gegen 4000 3entiW5 Pölert bei Olfufcjj 6000 3entnen in tytiv

ftloanien jetgten ft# reiche £agerjtatten btefes €rse$5 aud) £>jtt«*

fcten l)at bebeutenbe 3tufmaffen. ©er $retö beö SOcetalleS, t« ber

Glitte oon 5)eurfcf)lanb iji 20 Mtf 22 ff. für be« 3entner. ge^retl
(>ic&er folgenbe 2lrten:

a) <Oa$ rotfce Ort ötttattfcfje) 3tttFo;cr;b, Cadmia aero-

phora, \>on morgeurotber, blut* unb siegelnder $arbe, ber ©trtcfr

orangegelb 5 frpft aU 6 fettige ©dule auety berb u. f. *8on blättriger

(Struktur, langö beu ©ettenff. ber (Sdule; ber £iuerbrudj mufcl)li<fr$

harter al$ Äalffratb» I>r6be5 ©eh>. 5,4 bi$ 5,5 5 Faum an benÄantett
DurcJ)fcf)einenb$ auf ben blättrigen Sruc&ffdcfjen bemantglanjenb? SSeft.

80,i3infi 19,g @auerjtoffga$5 ©uffer unb sftero*Perfen t« *ftorb*

amerifa, auf £agern in ©rauroaefe.

b) <Die S3lenbe, baä gefc^roefelte 3tnfers, Cadmia sul-

phurata, §. olgrun, roac&tfgelb, boa&tntljrotl), braun biß j?ecf)fc&roari $

frtjjialliftrt in formen beö 2Kautenjm6lffla
c

cfjner$ unb feiner iiebergdnge

(j. SB. F. 24, 25, aueb 23 u. f.), ancf) berb, mit buttriger, ffrablicber,

fafriger £ertur unb 23rucf)5 oon ber £drte M Slu§f^atl)e^? f|)robei

©ero- 3/9 biß 4,i ; burcftftcljtig biö unbnrcOftc^tig,* bemantgla
c

njenb? Sejl.

66,?3iuf$ 33.5 @c^r»efel. — «OJan tbet'lt fte in bla
c

ttrige, bie ftcl>

»orjuglic^ fc|>on in Ungarn, S36l)men, S5at)ern (Sobenmaiö), (3cl)le^

ften, ©ac&fen, J^arj, 23aben, im ^atfauifeben, (Sieben, gnglanö
jnbet. — 3u (ha bliebe, auö Ungarn unb ^Bobmen? in fafrtge,
auö Ädrntbeu, 00m fpaxi, SSretögau, ^orntoalliö.

c) ©er ©almci), 3inff^atl), Cadmia Ostracites (Plin.

XXXVII, sect. 56j 65? oergl. mit XXXIV, c. 10, sect 22), roeijj
f

gelb, grün unb bläulich, ber ©tricr) mei§5 frpjl- in 5ot»«cn, foelcfje

»on einem Slbomboeber abgeleitet werben, beflfen €nbfantenroinfeC
107*40' mt'lfet, j. 18. in ber F. 54 bargeftellten^ Nebenform j auffer

biefem traubig, nierenformig, troj&fjteinarttg, geflogen, berb, auc^ in

erbig aufgelösten SOiaffen. 3eigt fornige, aui bünn* unb frunimfcbaa^

lige abfottbmng (Cepolatitis? Plin. XXXVII, sect. 56)5 ber £3ruc&

Mdttricij unb uneben? oon ber .jpfcre beö $lyatit$, f^robe, ©ero.4,4 bi$

4,55 burc^febeiuenb biß utiburcf)ficbttg 5 oon ©fn$<unb <)3erlmmter0lanif

öuc^ ganj matt, SSefl. 64,63 3tnfori)b5 35,3 7 ^blenfdurei bie a\U

gemeinen bc^Sinfeö.— &ic erbige Sintblütl)* entl)dlt 7t,4 3inF^

oxt)b5 13,5 ^übfeufdurci i5,iSÖa|Ter. 2ln ben Stellen, too ©almei
lange lag, entvotcfelte ftcf> in otelen Sabrcn feine Vegetation.

d) <Der ßizfeUinf, ber eleftrifc&e ®almct f
Cadmia
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Heea ieu electrica, »on n>et^er, grauer, gelber, stattet, brauner garbe
unb twetfem ©trieft, Frt>flaUifivt tn formen ber geraden, r()ör»&if#e«

@dule (@. 99 i- 03- tt)ie F. 85, 87 u.f.), aucb bevb, fugltg, traubig;

oon jfdnglicber bitf fafriger ©tructurj SSr. blättrig unb uneben? 2lpa*

titbdrte, forobe, ©etv- 3/3 bis* 3,5? buicbficbtta. biö an ben Tanten
burcbfcbeinenb* ©laev unb Perlmutter? bii &emautglanj. göirb burcfr

Crtvdrmen auögejeie&net ^olartfd) ^ eleFtrifc^ 5 buvcb Reiben pl)oo>bore$*

Streut) 5 93eft. 67,°3tnfon)b; 27 ;i Äiefelerbe? 5,i SBaffer. §. Slawen»
ftltticbi Sferlolm tn Söe^^alen? £arnonn$ tn @c&leften$ SKUeslocb

tn Q5abetu Svaibelu. f. tn Ädrntben; Oifujf tn t})t>len 5 %anli>$\)tab

in ©cbottlanbi ^ertfc&inst tu Sibirien.

Sie ©laSmetaße. Metalla vitriaria.

§. 17. Unter biefeu Tanten faffen toiv jene Metalle ber

elcftropoftttücn 9Mf)e jufamtnen, t>te ftd> burcfj iljre auffcror^

bentltd)e Steigung $um 6auerftojf unb burcfj baS flarfe gejt*

galten befielben, mithin burd) tfjrc feiere 9?ebu$trbarfett au&
jeirfjnen. Ueberbieß fyaben ffe bie fcfyrcere <Sd>uteIgbarfeit , fö

wie baä fi?e$t|tfcf)e ©eroierjt, baö bei ben genauer bekannten

jwtfctjen 8 imb 9 fällt, mit etnanber gemein; jle ffnb ntcf)t

befyubar unb ftreefbar, foubern (probe; iljre SDr|)be itnb 93er*

binbungen mit ben @rben geben buntfarbige <§T$eugmfie, m$*
^alb fle $u ©laSflüffen unb in ber ^Porzellanmalerei angevoen*

bet werben,

& geboren Ijteljer bret bekanntere WlctaWämnu: jener

beS Mm^an% Kobalts, Uranium3, unb an biefe fcfjließett

jtcfj ba$ Sanabütm unb @ermm an.

t)£)a$ Mangan, Aeromagnesmtb feine aufferorbent*

(tcr)e sftetwg jur ^erbtnbung mit Dem O^aen, meiere e$ unmöglich

•nac&t, biefes SSÄetaU anberö im regultmfcben Bujlanbe su erhalten,

benn burcl) 2lufben>abrung unter ©teinol, mürbe oben @. 32 befc^rie?

ben unb jugleicb feine Sfnmenbung unb äSenupng ermahnt. £5ie

§5raunffetner$e bilben mächtige ©dnge im frgfföUtnffc&en ©ebirge, oor*

guglicb in ©aebfen, &burtngeu, am Span, in Reffen, %1aflau, ©tegeu,
@cbleften, Ungarn, SranFreicb, piemont, ©cbttKben, Q5rafilteu u. f.

.öejtreicb baute 1819 gegen 850? Greußen 700 Bentner? ^ratifretc^ im
Sabr 1807 faff 1400 (1379). £>a$ feine piemontfftfebe SSraunftetnerj

fofiete 1823 in SStett ber Beniner 19 ff. 5 ber @debftfcbe unb £büvin*

gtfebe foffet an Ort unb ©teile nur 2 bi$ 2\ ff.
— 3ur (S&ltfrbewfr

tung eignet ftcb am beffen ber SSraunffein oon tytemont, ber ttou £>eutfcb#

lanb bat bierju mittleren Söertb, am fcblecbtejten iff ber öon $ert*

8ueu*$ ju ©la^ eignet ftcb am bejien ber bon iDeutfcblanb, btr »on
yiemont (>at mittleren $Bertl) , ber bort U3crigueujc iff aueb bieräu ber

fcblecbteffe. i^ierber geboren folgenbe foffilienarten

:

») 2>a$ ^riömatifcbe ©raubraunff eineri, ber ^oro>- ,

lUftt} Aeroraagnes prismaticus. ^ifenfd)tt)arj Unb ffablgvaU? frijff.

tn ben formen ber geraben, rbombifeben ©dule be$ anifometrifeben
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©olteme* (©.99); ffnbet ftct> aucfe in Stfterfrpftaffen, berb, fcfiaalig^

trojjflteinartiö* jeigt rornige, tlrabltcfee, fafrige ©truftur; SSrucp blat*

trig nnb unebeni oon Ox>pöl><lrte 4 @eh>. 4,8 btö 4/94 5 SSeft. 63, 56 50tan*

aan; 36,64 ©auerjloffgaö 5 an »ielen Der eben unter 1 ertvdfenten

$unbjtdtten M Mangans.
b) <öer SSraunit, Aeromagnes pyramidalis, bunFelbrdunlicT)*

fc^tt>ar| , froltalliftrt in ©eftalten, bercn ©tammform ba$ ;Quabrat#

ccta'eber ifi ©. 96; aucfe in berben, formgen Waffen 5 33r. bldttricfe

unb uneben, t>on Selbfyatbfedrte, fprobe, ©ett>. 4,8 bi* 4/9 , unburcfe*

ficfetig, metallifcfegldmenb; 23efh 69,75 Yangon 5 30,25 ©auerftoffga*»

g. £l)ürtngen, Söunftefeel am gicfetelgebtrge, ©t- Marcel intyiemont.
c) ©cferoa r§* SSraunjletnerj, £au$mannit, Aeromagnes

pyramidalis compositus, batf au* SDlawjanojrob unb Oicnbul $ufammen#
gefegt tft, feat braun licfefcferoarje garbe, rotfelicfebraunen ©triefe, txv
ftaliiftrt n>ie b in gönnen eine* ,Quabratoctaeber$, betten €nbfanten#
nmifcl 105° 25' miffet, ftabet ficfe aucfe in berben fornigen Waffen 5

©rucfe bldttrtc^ unb uneben; harter aU Sipatit; fprooe; ©ero. 4,72 i

unburcbftcfetig 5 tjon unoollfornrnnen SÜJetallglanj ; SSefl- 69 Mangan*
©rpö; 31 COianganornDUl; SUfeib am ^arje.

d) ß ö hxafferfealtige ©raubraunfreinerj, gemeine
©raubraunfteinerj, Sttangauit, Aeromagnes aquosus; brduw
Itcfe* unb eifenfeferoarj, ©triefe fcbrodrjlicfe unb rotblicfebraun ; Frnftallu

ftrt in ©eftalten ber geraben, rbombifefeen ©dule, fonji aucfe berb u.f.

tjon tfangltcber, fafriaer, forniger ©truftur; 93rucfe bldttrtc^ unb un#
eben; harter altfÄalffpatl) unb felbft alö gtugf^atb^ forobe, (Sero. 4,4 ;

©lanj unoollFommen metalltfcfe; 35eft. 90 0ftanganon)b ; iOS&afferj

§. «frarj; £l)üringen; ©aefefen; €nglanb; Otorroegen; ©eferoeben u. f.

e^ £)er 23a b, Q5rauneifenra bm, Aeromagnes Sil; braun
utib fcoroarj 5 ©triel) braun; jufammengefe^t au* fefeuppigen, fafrigen unb
erfeigen Mafien, feiefuglicfe, traubig u. f. gejtaltet finfe, ober einen lieber*

jng über ant>re gofftlienarten bilben; Q3rucfe erbig unb flacfmiufcblicfey

jcrreibiicl); fel>r milfee; ®en>. 3/7 ; unburefefieferig ; matt; fatbt ab. —
Q3c(te!)t ebenfaüö autf rotten $?anganon)b mit fall 9$ro$ent überfcfeüf'

ftaem ©auerftoffaatf unb 10,66 tyrojent SÖaffer; ftnbet ficfe am £ar{,
Söefterroalfe, sftaila im 53aireutfeifcfeen, Düringen, Ädrntben, Ungarn,
granfrctcl), €nqlanb.

f) er Sftanganglauj, ©cfevoefelmangan, Aeromagnes
sulphuratus, eifenfeferoarj unb ftablgrau, ©triefe bunfelgrün; frnft. alt

SBurfcl unb Sßürfeloctaeber; ftnbet fiel) ndefeft biefem aue§ berb, alö

!rr)ftaUinifc^?fontiae (OJaffe; ^5rue^ bldttrtcö unb uneben, »on §lu§#

fpatbbdrte, roenig fprobe, @en>. 4, ; S5e(l. SöSQtangauofpbul, I5©cfrft>e>

fei; 5cagi)aa in ©iebenbürgen; (Oierico.

g) fOiannanfvatbf 9lot()braun(Jetner|, Fofolenfaurei
?Dv a n g a n ,

Aeromagnes anihraciticus, r6tl;licfen)ei§, rofen i unb fläfäf
bii brdunltcbrotl); ©triefe rotblicferoei^. — Äie färbe bunfelt an ber

£uft. — ÄrtfjtaUiftrt in ben formen eines jXbontboeber*, beffen (£nb*

fantcntvinfel 106° 51' ijl; onefe berb, nierenformia , fuglicfe; Q3rucfe

bldttricfe unb uneben; »on glu§f)>atfebdrte; f^robe; ©ero. 3,5? nur ms
mg burefefefeetnenb ; tjon ©laö? unb $erlmutterglanj ; Q5eft. 62 ®lan*
panojwbul; 38Äol)lenfdure5 §. ©iebenbürgen, Ungarn, i>ar$, ©aefe?

fen, ©ibirien.
h) £)er Äri^lif, Aeromagnes tergeminus, bejtef)enb auö einer

fajl gleicfetbetltgen SJermifcfeung be$ €Dianganejenb^ €tfeno.rt)bö unb
ber $feo^l)orfdure, ijl fcl)roarj/ auefe braun unb grünlich; ber ©triefe

feeller; berb; ber ?5rucfe bldttricfe unb flacfemufcfelicfe ; fedrter alt Vlyas

tit; forobe; ©en>. 3,4 bi& 3,?; fettgldnjenb 5 roenia an ben Tanten
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imrcftfcBetoenb; ©eff.a^ötöianganojro&ul; 33,e <flboö»ßorf<fure \ 3a/8 €ü
fenorobul. g. 95obenmaiSinQ5aiern; £imoge$ ingranfretcfe qjenfttoanten.

i) 2) er £ ur au Ii t, Aerom. phosphoratus
, ocbergelb UJtb rotfy*

licbbraun; früff. in ©eftalten, Deren Äernform eine fcbtefe tbombifcbe
©anlebeS fltnorl)ombifcben ©ttfemeS ijt (©. 101); t>er q5rucf> iftmufcfc/

lid); »on Slugfoatbbdrte; ©ew, 2,27; burdjfcbeinenb ; glaSgldnjenb;

S5eff. 34,Q8 €ifenowbul ; 36,52 $bos»borfdure; 17, 26 Söaffer; n/S <i (Ei*

fenojrobul; •Oureauic bei SimogeS.
k) X>er $ftlomelan, ©c& warsetfeuffetn, b t t e r a

u

feiner \, Aeromagnes spissus; blaulic& unb graulicbfe&wais , auc&
fcbwdrjlic&grau, ber ©trieb brdunlicbfcbwarj unb gldnjenb; Derb unb
in ffaubenformigen, folbigen n. a. befonbern duffern ©effalten, auc&

in Slfterfrolfallen ; »on bitter ©tructur, ffac&mufcb liefern unb ebenem
83rucJ)e, faff $elbf»atbbdrte; f»robe; ©ew. 4,s ; unooUfommen metall*

gldnjenb; Q3e<l. 70,9 rotbeS 99Janganon)b; 7,3 ©aucrfiüffga^ ; 16,? iBa*

rpterbe; 1,0 Äicfelerbe, 4,i SSaffer. §• ()duffg aufÜUtbeiftnffeiwjdugen
Der frotfaUinifcben Q3ergarten,

1) 5)aö Äiefel*S)tanganerj/ Aeromagnes siiiceus, rofen*

unb »füftcty*blütbrotb; in Derben, fornig*frotfaUinifd)cu Waffen; förueö

blattrtcr) unbfalittricb; bdrterais berStyatit; farobe; ©ew. 3,5 bis 3,7 ;

wenig burebfebeinenb ; gldnjenb »on ©las* ober^erlmutterglanj; 93eff.

53 Stfianganojcobul; 47 ßiefelerbe; 5. Siebenbürgen nnb Ungarn; ©i*
birien; einige ©ruben am £arj; €nglanb; sftorbamertfa ($u g^affa*

ebufets in lofen SSlocFen); 2lus einem ©emenge »on g unb i mit »er*

fcJ&iebnen €rbarten unb €tfenoröb, ftnb jene manganbalttgen Waffen
entffanben, bie unter ben tarnen Jpornmangan, tyfyQUi'xt, %h
lagit, 3U>obontt begriffen Serben. (Sie jeic&nen ftc& »or^errfc^enb

tmrc& rot^e unb braune Sarben au$.

2) &a$ Äobaltmetall, Ghncochaioos, mag ben

fillten nic&t ganj unbefannt gewefen fenn, ba man baffelbe in ibren

©lasffüffen entbetft bat (nacb ©. 28); boc(j moebte es febwer balten,

eine ganj ficJjre 9}acbwetfung biefer SBefanntfcbaft ju geben, lieber

&au»t gebort btefeS SDletaÜ feinesweges ju ben gemeineren unb bduftg

»erbreiteten; feine bduftge unb wichtige SSenu^ung jur Bereitung eines

blauen, jum $arbematerial (©malte) bieneuben ©lasffug, erbdlt es

in bobem SBert^e , obgleich baS Metall felbcr tyterbureb febr teilhat
Wirb- sftoej) immer ift ber Weffltcbe £beü beS fdebfifeben (grjgebirgeS

ein £au»tfunbort Des Kobalts, namentlicT) bie ©egenb »on ©ebneeberg.

(ES werben bier jdbrlicb gegeu 7000 3entuer blaue garbe Uxäut unb
feie 2lusfubr erffeigt ben SSertb »on 600000 fl.

— ^Jreujjen gewann
1819 faji 3000 (2985) 3entuer ©malte; OejlerretcT) getoinnt gegen
9400 3entner robeu Äobalt unb fübrt jdbrlicb fafl 6000 3entner blaue

©malte aus, roelcbe jeDocr) ber fdcßftfcfoen nacbjtebt. 2(ucb in Sbürtn^
gen, granfen, am J^arju. f. n>irb Kobalt gebaut; bie ©ruben ün^in*
iinger S^Oal lieferten 1815 gegeu 5000 3entner ©malte. 2luc|> @can>
tinamen baut Äobalt (bei COiobum über 30003entner); ^tanfreieb bat

einigen Kobalt am §uß ber hörenden, eben fo (Spanien ; Cnglanb
bejiebt tbn vjon auffen ber. £er SBertl) beS roben^obalterjeS belduft

fieb auf 60 bis 80 ff. ber 3entner / für bie erde ©orte, ttdbrenb bie

2te nur § , bie britte nur £ biefeS SfÖertbeS bat — £>er SSergjeutner

(»on U2 $f.) blaue garbe galt 1824 tn ©c&neeberft 82 ff.; €f*el
74 ff.

— 3ur ©cOnteljfarbe wirb baS Äobaltojeob »orgejogen, baS »on
ben fdcbftfcben ©malteweifen ju bßben iff. £)aS febone kobaltblau,
bas in üöien auf SrbenarbS Söeife bereitet wirb, unb welcbeS mit
bem deuten Ultramarin au Reiter unb £)auerbflftiafeit faff wetteifert,
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föftere 1825 tn©ten bu erfte©orte 30 ff. ba$ $funb, bie jtoeft« 22 ff.,

Die britte 18 fl. bat tyfunb; ba* au$ ber Sföifcbung bes* kobaltblaue«

mit 3int*gelb bereitete Äobaltgrün foftete 1825 bie erfte ©orte 24, Die

2te 18 fl. bat Wunb. Sirten be$ Äobaltmetaü'eS ftnb

:

a) 5) er Äobaltfieö, Glaucochaicos suiphuratus, jinnroeifl, bat

flc& int ftablgraue stel>t uno sunxilen fupferrotb ober gelblich anläuft,

ber ©trieb grau; frgftallifirt in gwmen btt #cl)tf lach n er s, ber

föruch mufcblicb unb uneben, mit ©puren »on ©paltbarfeit; bdrter

alt ber Wpatiti föeft. 64,4 Kobalt; 35,6 ©chroefel; §. in ©chtveben
unb im ©tegenfdjen.

b) £>er ©petöfobalt, ber 2(rfentf f obalt, Glaucochaicos
arsenicosus, jimtlveiß, ftablgrau; öfters grau ober gelblich unb bunt
angelaufen; ber ©trieb graulfcbfcbroarj; frpftallifirt, in ©eftalten btt

regulären ©fernes, beren ©tammform ber Söurfel tft; überbiejj berb,

aeftrieft, baumformig, fpteglich u.f; ber S5rucb unooUfommen bldttricb

unb uneben; .fpdrte jtuifeben Stpatit unb §elofpatb$ ©en>. 6,5. €r
entwickelt oor bem £otbrol)r einen ftarfen Änoblaucbgerud) uub Wc*
fenifDampf unb tft jufammeugefetjt ant 27,6 Kobalt; 72,4 Wenif, ge*

bort baber faft mehr *um ©tamme M ttoftniU alt be$ Kobalts, ba
er jeboeb bat geroobulicbfte Material für bie ©maltebereitung gtebt,

haben roir ihn hier erroabnen wollen- £te gunDortc btt ©peiöfobaltö
ftnb bie meiften ber oben erwähnten allgemeinen biefetf sföetalle*. —
211$ eine Unterart btt gemeinen, wirb ber fafrige ©peiöfobalt
betrachtet / ber ftcb bureb bie bünnftdnglicbe unb fafrige Stejrtur feiner

fuglicben unb nierenformigen ©tücfe anzeichnet, bit 7,2s Wiegt unb
28 Kobalt, 6ö2lrfenif, 6£ifen? unb Sttangano^b anhält. €r fmöet

(Ich befonberö in Reffen (ftiec&eltfborf) unb im fdc&ftfc&en €rjgebtrae.
c) £)er ©lanjfobalt, Glaucochaicos arsenico - suiphuratus,

faft ftlberwett?, mit einem 3ug ino* ftö\toU$t, oftertf bunt augelaufen,

ber ©trieb graulicbfcbwarj. Äroftattiftrt in ben oben, @. 140 beim
©cbwefelfies erwdbuten würflieben unb pentagonal* Dobeca'eOrifcben

formen btt regulären ©tjftemetf; SSrucb bldttricb unb unoollfornmen

ntufchlicb, Jpdrte jwifchen Sfpattt unb $elbfpatb; fpröbe; @ew. 6,2 ;

föeft. 35 Kobalt; 46 2lrfenif; I9@cbwefel; §• ©chweben (befonberö

Künaberg) i Norwegen; ©cblefien (Auerbach).
d) £)er braune unbfebwarje^rbfobaft, Glaucochaicos

terrenus, gelb, braun fo wie brdunlicb uno bldultcbfcüWars? berb, al*

tteberjug, traubig, fuglich u. f.* ber SBrucb erbig unb flacbmufcbltcbi

serreiblich; @ew. bit 2,24; roirb auf bem ©trieb fettgldnsenb, ift übri*

Sen$ matt? SScu*. 77 Kobalt? unb Mangan * /wrorob 5 23 SGöaffer,

berbie§ uoeb oft mit Wiefel? ober Stbonerbe, ^rfenif? unb €ifenojt*ob

»ermengt. & ttbäringeu; Reffen 5 SSobmen; §ranfreichi ©panien;
€nglanb; %xlani) u. f.

e) Äobaltblütbe, arfenüfaurer Kobalt, Giaucochal-
cos Rhoditis , üon rofetu liebte carmin? unb pfürfichblutb^rotber Sarbe,

roelcbe int eocbenill/ unb @armoifinrotbe, fo wie int Olotblicbroei^e

flcb »erlauft; frtjft- in ©eftalten- beö flinorl)ombifcl)cn ober bentfortbo^

to»en©nftemeö (@. 101); biekroftalle ftnb baar# unb nabele formig;
laufen ftern* nub büfcbel* formig oon einem gemetufamen SPiittelpunft

(tut. Stucb traubtg unb balbfuglicb, mit ftrabltcber unb fafriger inn*

rer Sejetur; alt Ueberjug unb 2(nftug. ©er Q5rucb blättrig bit feitu

erbig; etroaS harter alt ©opö? milbe; in bünuen ^5ldttchen biegfam;
©ero. 2,9 bit 3,i, febtvach burchfeheinenb bit burcbft'chtig i ©fatf* unb
Jerlmutterglam 5 55eft. 40Äobalto^ob; 41 Slrfentffdure ^ 19 Söafier;

mit ben anbern Äobalter&en, befonberö in ©aepfen, ^>e(fen, $5a*

ben, in ber ©auoljinö uub ©pauien.
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Z) £> a $ Uranmetall/ ü r a n i u m
, (m. ». ©. 35) gebort

ju ben feltneren (Srjeugmffen t>er Älaflfe ber metallifcben ^offilien unb

fitabct fiel) nur bin uuö toieber, metft auf ©ilbet* uub 3inner$gdngen

im fdcbftfcbeu €rjgebirge, Q5obmen , Katern (25obenmai$), ^ranfrcic^

(£tmogee) uuö in @orMoaUiö. 5Die l>t el>er geborigen 2lvten finb:

a) ©a* Uranpecberj, üranium picemu, oon pecb< brdunlicp

aucb grünltcbfcbtvawr Sarbe; ber ©trieb arinltcWAtoatH becb unb
nierenformigj $3rucb flacbmufcblicf) uub unebene fad oon gelbfoatb*

bdrte; @ero. 6,3 bt* 6,5; fettgldnjenb? Q5e(t. 96,4s Uranmctall 5 3/5 *
Owgettgaö 6 $. bie unter 3 ctmdbntett.

b) £)er Uranocber, üranium ochraceum, uotl Qtütllid) i unb
dtronengelber Sarbe, aucb brauulicr) unb rotl)licb ; berb unb alt Ueber*

$ug; Der SSrucb erbig; öfters faft jerretblicb- SBei ber ettvaö feieren

Slbdnberung ftnbet jtcb Uvanonjb mit etroaö $alferbe; bei ber jweifc*

liefert mit Söafier (jum £t)brat) oerbunben.

c) fiitp Uranglimmer, Üranium Limoniatis, febon $a$t
fmaragb* unb leiftggrüu; frtjjt. tu Sormen beö ^uabratoctai'ber^ 5. 33.

tute F. 70 u. 7t, an roelcben jeboeb bie <Enbffdct)en c fo oorberrfebenb

entrmcfelt ftub, bajj btefelben ganj uicfrrig, tafelartig erfcfjeinen; ftnbet

ftcb übrigens aucb in bünnen SBldttcben unb aU Ueberjug, feltner in

berben, forma blättrigen söcajTeu. £>er SSrucb blättrig; etroa$ bdrtep

aU milbe; ©erw. 3,*; burebfebeinenb bti burcbficfjtig ; fad be<

mantartig unb perlmutterartig gldnjenb; 33e{t59,oUranon)b; 14.* $(0$
fborfaure; 5,5 ftalferbe ;

2i, 3 $öaj7er. — >ßet einer anbern 2lbdnbrung

fanb ftcb ftatt ber Äalferbe Äupferojtgb in folgenbem Sßerbdltnijj

:

62 UratiDjcnb ; l5$l)o$pl)orfdttre; 8 $upyerojc!)b , I5 5öa|fer. g. im fdebf.

Grrjgebirge, Saiern (SobeKmaU unb.fcöelfenborf), €ornroalli$, §ranf/

reicj) («utu« unb £imoge$).

4) <Daö Zerium, Demetrium, na# ©.35, fcat fol*

genbe Strten:

a) £)aö f ol)lcnfaure (JerOJCtjbnl, Demetrium anthracitieura,

graultet) unb gelblicbtoeifl, ber ©triefe weif; in Frr>(laattitfc^en SSldtt*

cfyen unb al* Uebevjug, aucb in berben, erbigen Waffen, unburcfjftcfr

itg, perlmuttergldnjenb; SSejt. 75,T Gerorrjbul ; 10, 8 Äoble-nfdure ; 13^s

Raffer; 5. bei SXibbarbtfttan in ©cl)h>eben.

b) £er $ttrocertt, Demetrium Yttricum, ruelcben tvir gleicr)

foter anfcl)lleOen wollen, ijt laoenbel* unb oiolblan, in Frt)ftallinifcben

®ca([en unb berb; berS3ruc& unoollFommen bldttricb unb uneben; l)dr*

ter atf Slujjfpatb; @ero. 3,44; unburcbftcr)tig, fc&roacb glaö? unb perl^

tnutterartig gldnjettb; SSeft- 13, 78 €erojct)b ; 19,02 ^)ttererbe; 32,55 §lu^
fdure; 3t,2 5 Äalferbe; 3,q Sbonerbe ; ginbo unbSSrobbbo beigab*
luu in ©ebtueben, roo er eingeroaebfen im S^bfpatb oorfommt.

c) <DaÖ neutrale gluorcerium, Demetrium sexangulare,

flnbet fieb in b(a§jiegelrotbeu unb gelblichen feeb^feitigen ©duieu, fo

ttie in fleinen bldtterartigen unb berben $artbieen; bat %vatittwttc'

twiegt 4,7, ijt in bönuen Splittern burebfebeinenb ; roeni^ gldujenb

»ou Settglanj; S5ejt. 70,6 Zerium; 29,4 Slu^fdure; tvie bei b, in

©rantt eingeroaebfen.

d) <Daö bafifc()e Sluoreerrum, Demetrium fulvum, uon
gelber', inö 9l6tl)licbe unb Sraune ftcb Jtebenber ftarbe, ber ©trieb

hrdunlic^gelb ; in berben, FrDjiallintfcben ?0?ä|Ten ; f8t. unoollfornmeu
bldttria) uub mufebtieb) bdrter alt $\\\Wpatt), ©ero. über 5; unDurcb*

ftebtig; ©lanj jtütfc^en ©la^ unb $ettglan* 5 SSeft. 84,20 (£crort)ö

;

io,e6 glu^fdure; 4/95 SBajTer; in Selbfoatfc eingetvac^fen m §iubo
bei Jablun in ©ebroeben.
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e) «Der Cent, Cer.silfceum, braun, rot^ grau 5 berb ; fyfattt ali
Styattt* ©eto. 4,93 , ent^U 68,5 <£erort)buls 20,3 Wiefel, 11,4 SSaffer;
§. in ©d)n>eben.

&tumlia* it, Ccr. Aiianites, fc&roarj, in Mdttrid)en unb
(tra(>lid)en Waffen, fajl »on geli>f?>atl>^anc5 @ett>. 4,*, enthalt 26,»
<£erojtt)buI, 35,» Wiefel* i2, 5 £()on> 6,8 $aieerbe, I9,i gifenojcob. fr
in ©d)toeben.

5) £)a$ §5 att ab Cum, Ery throni um, <5. 34, UMtbe
bi$ jeijt nur als S3eimifd)ung $u anbern ÖlctaUai gefunden.

®ie Ietc^tflufftgen, {proben SRetafle ber pofttfoen Steide.

Tecochalci.

$. 18. iMefyer gehören nur jwei (stamme : ber be$ 2öt$#

ntutf)$ itrtb jener beä £ellur$. £>tefe Metalle, basott baö er*

(lere tu ötelfacfjer £tnjtd)t ben SSerfmetaflen ftd) anfdjttegt,

in beren ©efeüfcfjaft e$ gefunben nnrb, ftimmen nur bartmtett

übereilt, bag fte betbe $ur eleftropofitfoen £KciJ)c gehören, betbe

fprö'be unb fetcf)t fcfjmefjbar jtnb. 3m fpejtftfct>en ©evmdjte

wetzen (te beibe fefyr n?ett üon eütanber ab ; bemt baö £etfur*

cr$ nnegt nur 6,113; baS 2BtSmutr) aber 9,8« Ueberbieg lägt

(trf) baö £ellurer$ bei groger £tge, eben fo wie ba$ Dettum

»erflütf)ttgen unb fcfyltegt ftcf) mithin an bte flüd)ttgeu 5ftetaße

bernäcf)jlfoIgettbeu eleftronegattöen^et^e an. £>emtocf) beutet bte

tt>ed)felfetttge3ufammengefettung btefer betben SÖtaatte, im £ellur*

ttuSmutr;, unb bte ü&eretnftimmenbe Neigung $ur $ermtfcf)ung

mit ben eblett Metallen, auf eine innre Sfefynlicfjfeit berfelben f)üt.

i) £>atf SEBtflmut&metall/ Tecochaicos, gebort

ebenfalls fo tote mebrerc ber oori)in ertodbuten, ju ben fernen

tallen Der bekannteren Grrboberjldcbe. 5)te £auptftdtten beö SOorfonu

mens btefcö <£r$e$ ftnb am füDlic&en unb norblic&en 2(bl)an«e beö

fubetifd)en €r$acbirge$: in S36bmen unb (gaebfeu. S3efonberö in ben

erfteren ©egenben baute öelterreicb im % 1819 gegen 700 3entner.

ÖKan benuijt ben Sßismutl) jum Sftuftoftlber, SGÖt^mutr>tuei§ (<Ferltoei§,

aud) f^antfcO 2Bet& genannt), hJelc&e* jebod) altf $arbe für $re$Fo*

, malcrcien ben sftad)tbeil bat, bafj e$ burd) fdr>tt>efltd&e StuSbünjhtngen

fdjrodrjlidj toirb; ferner sunt ©c&ncUlotb unb anbern leicbtflüjfigen ®iet

tallgemifd)en: unter 3inn ju Q3ud)brucFerlettern. 2)er 3entner Fo|iet

tn tot!>au bei GarUbab 86 fl.; in ©ebueeberg ber SSergjentner 75 ff.

36 fr. üDie lieber geborigen 2frten ftnb

:

a) ^Öer gebieg ne Sßiömutb/ Tecochaicos nativus, i)OH fajl

ftlberroei^er, in* SKotbltcbe f^ielenber garbe; auf ber öberfldcbe blau*

Ud) ober rotb angelaufen? froflalliftrt in formen beö regulären ©t)^

(reme*, beren Äern bat &ctaei)tv iji; bte Ärpjlatte finb oft bäum* unb

feberartig gru^irt. 2tu(fer biefem berb, inS5led)en, etngefprengt, ge?

(IricFt, jdbnig, mooöformig; ber S3rud) bldttricb? oon ©oi>öbdrte unb

barüben febrmilbe; @ett>. 9,6 bt* 9,s ; S3eft.regulinifd)er3öi*mutb/ ber

reboc^ 6fter* bura) etn?a* Strfenif oerunreiniat i#. §. ifio^men (3oa?
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cjiraötjal); Saufen 5 Reffen (S3iber)$ S3aben, 6et Söttti<*eti 5 Mliw
tn £ämtbcu$ ©ebtoeben, *ftorh>egen, GorntoaUitf, SSretagne 5 33altü

more unb Äonnefmut in sftoroamerira. %n ben meifteu t>tefer Orte
nur in geringer Spenge.

b) £>a$ 23UmUtb>$U»fercrj, Tecochalcos aeratus, liebte

bki* unb ftablgrau, oftertf gelblicb, rotfrlid?, aueb bräunlich angelau*

fen; ber <Stricb febtoarj; in unbeutlicbeu, fdulenforraigen Ärojiallen,

tvclcbe bufcbel* uub (iangentoeife jufammengefügt finb; berb unb ein*

gefpreugt; ber SSrucb uneben; (;drter aU @t)»<5; milbe; ©ett>. gegen 5;
S5e(t. 48/3 Sß3i^mutl)5 32,6 Tupfer i i9/t <Scbioefel; $. ©allenbacb im
SBabenfcben.

c) £)ao* 9Hbelerj, Tecocb. aculaeformis
, ftaftlgrau, oft gelb*

lief) ober rotl)ltc6 augelaufen ; bilbet unbeutlicbe nabelformige unbfebilf'

artige Ärojialle, roelcbe eingelaufen ftnb, ftnbet ftcb aueb berb un&
eiugeforeugt; S3r. blättrig unb uneben, oon ©t)ptfl)drte, milbe; ©en>.

6/Jft ; S3ejl. 38,o6 SBiömutb; 27,74 Blei; i6, 6Äupfer; 17,»* ©cbtoefel;

§. tu £iuar$ ju Äatbarineuburg in ©ibirteu.
d) 5) er SCÖUmntbocber, Tecoch. ochraceus, orange * patne*

toacbsgelb; ber <Stricb tveijHicb; aU Ueberjug, eingefprengt unb in

einzelnen, berben ^artbteen ; berSrucb erbig unö uneben; jerreiblicfr;

©eto. 4/36; unburebfiebtig ; toacbtfartig>fcbimmernb unb matt; SSeft-

90 Söi^mutl) ; KXSauerjtojfgaa, meijl noeb mit etroaöSifem oberer*
fenilojcob oermengt; g. mit a.

e) iöer SöUmutb.gUnj, Tecocb. sulpburatus, liebte bietgrau,

jimw unb gelbltcbttjeiß , öfter* bunt angelaufen; froftallifirt in formen
be£ auifometrifc&en <Softcm$, bereit Äern bie geraöe rbombtfc^c ©dule
tjt XDte $ro(talle ftnb mei|l nabclformig, mit ftarfer £dngöftreifung

ber «Seitenfldcben, burebeiuanber getoaebfen mit) büfcbelformig grup*
pirt; aueb berbu. f. S)er33rucb bldttricb nnb urtoollfommen mufcblig;
oon ©t)pe1)drte; milbe; ©ett>. 6,54; Betf. 81,6 Söismutb; i8,4<Scbroe*

fei; §. im fdebf. €r$geb.; SSobmen; ^ejfen; SKejbanoa in Ungarn;
©ebroeben; (jowroallia; (Earrof in Gumberlaub; SSerefoftf in (Sibirien.

f) S)ie äötsmutbblenbe, ßiefelr»Umut&, Tecocb. si-

licosus, braun unb gelb; ber ©trieb gelblicbgrau; frojt in ©ejlaltenM regulären (Softemetf, beren Äernform ba$ £etraeber iji; bie febr

fleinen Ärojhlle fmt> ju fuglicben unb tfalagmitifcben ©rupfen jufam*
mengebduft; ber SSrucb unbeutlicf) bldttricb unb mufeblicb; oon 2l»a#

titbdrte; ©ett>. 5,96; b<Möurcbficbtig biö unburebfiebtig; auf ben SSrucb^

fldcben bemantgldnjenb; JBejl.Sßi^mutbocbermit^iefelerbe; ©ebnee/
berg in ©aebfen.

ff) £)a$£ellur>S8i *mutb/ Tecocbalcos paraebryseus
; ftlbW

nnb sinnroeif, inö ©tablgraue, ber^trieb fcbtodrjlicb; in tafelarttgen

Äroftallen, j>eren Äernform einSlbomboeber ift; aueb in berben, mei(l

fornig frojtallinifcben COiajTen; ber SSrucb bldttricb? oon ©notfbdrte;

ein toenig milbe unb in bünnen S5ldttcl)en eladifcb btegfam; ©en>. i,b ;

S5e|t. 59,8a Söiömutb; 35,2a Tellur; 4, 92 ©cbtuefel. mit Serif in

©ebtoeben; mit 5Äolt)bbdnglanj unb ©Ummer ju 2(llemarfen in ^or^
toegen; in Ungarn unb «Siebenbürgen-

2) $>a& Gelinter;, baö55etgolberj, Paracbry-
so s, ijl noeb ungleicb feltner alö ba$ SBiömutberj unb wirb faft im*

mer nur in ber Begleitung be$ ©olbeö, namentlicb in «Siebenburgen

gefunben. lieber geboren

:

a)üöa$ gebiegne Xtllut ,
Paracbrysos mems; oon licb.te

Jinntoeiger Sarbe, bie öfters graulieb ober gelblicb anlduft; frodalliftrt

i« tafelartigen ©eftalten, beren Äernform ein SX&omboebeF ift; ^ubet



156 IMe eleftronegattoen, ober &&vixt'yjktctfk.

fl$ aud) ttt f6rnt0 ? FrpjlaHinffcBett Waffen. S3r. bldttricb, &<?rfer aU
milbe; @en>. bis 6,4: fdjmiljt leicfjt oor bem £ot()robre; S3e(t

reine* &ellurerj; § $acebat) unb 3alatl)na in «Siebenbürgen.
b) £)a$ ©C^rtfterj, £ellurgolb, Parachrysos praenobilis,

tfa&lgrau , öftere bunt angelaufen, in fleinen, nabelformigen , frtetjü

gen, meift reifenförmig (fc&riftdbnlid)) jufammeugebduften Ärojhüen,
fceren Äernform bie gerabe r&outbtfcbe ©dule M anifometrifa)en ©9*
Hernes ift; auct) gcflticfr unb in SSlattdjen fo tute eingefprengt- £)er

förua) blättrig unb uneben: uur roenig Üxttt alä £alf ; milbe; ba*

wia)t fofi nur tri* 5,8 betragen ; S5e(l. 61,35 Tellur; 28,36 @ofb; iO,Q2 @iU
5er s g. mit gebiegncm ©oib ju Otfenbantja unb sftagpaa in Siebenbürgen.

c) £>a$ SSeijjtetlur erj, ©elberj, Parachrysos aureo-plum-

beus; ftlbernmg, batf ftc& inö ^ejfinggelbe, aud) tnö SSleigraue jie&t

unb I)duftg sraiUtd>ic^n>ars anlauft; in fleinen, nabelformigen, eiujeln

aufgeladenen ober ju Uciimi ©ruppen vereinten Äri)jtatten, beren

Stammform bte gerabe, rljombifcbe ©dule ift, aud) berb, oon form*
0er ©truetur unb etngefprengt. £)er SSruct) ift unoolUommen blättrig

nnb uneben; l)drter tri* ©W*>' milbe; ©eh>. 10,67; »ejt 44, 75 £el*

lur; 26,?5 ©olb; 19,50 ästet ; 8,50 ©über; 0,50 ©c&n>efel; 9?agi)ag

in (Siebenbürgen ; Sllratgebirg in Sibirien (im ©ouoernement £om$f).

£>ie ele?tronegatu>en, ober ©dure * SDlctatte*

Oxyinetalla,

§. 19. £te fiebert r)ter)er gehörigen Metalle (Itmmen fä'mmfr

lief) bartmten überetn, tag jte üt eleftrifcfyer £>titjtd)r gegen

olle üort)erge!)eub befdjrtebenen, mit 2lu3nar)me be£ DämtumS

fld) negattt) »erhalten, unb baß fte tmSnftattb ber Drtybatton

Säuren barfMen. 9to baö Eftofybban lagt fld) in feiner re*

gultmfcfjen gorm ein wenig Lämmern; bte ant>xm 9D?etalIc

btefer gamtlte jmb fämmrltd) fpröbe mtb baburet) ben @r$* fo

tute ben ^öerrmetatlen Doßfommen entgegengefefct, 3m Uebrt*

gen geigen fld) in btefer gfarotfte fefjr üerfdjtebenamge (£rtreutc

vereint, benn roäfjrenb mehrere ber r)tef)er gehörigen SDMatfe,

itamentftd) ba$ $öpffram* baö £ttan* ba$ Tantal * mto ba$

5Ko(9bbän^metal( fefyr fcfywer fcrjme^bar jmb, tt)irb ba$ ©elen

fcfjon üt ber ©tebefjtfce beS 2öaf[er3 wetd) unb aud) ber 6pieö*

glanj fdjmt^t bei einer 2Barme tton 410° D^eaumur, @ben fo

ftttben wir l)ter baö letdjt »erbampfenbe ©elett, ben pdjttgett

5Irfentf unb ©pteggfanj mit feJ>r feuerbe(!änbtgert Metallen

jufammengefettt. S(m aujfaUenbflen jebod) wirb bte groge Sin«*

bebnung ber ^fala, we(d)e bte gamtlte ber ©ättremetafife er*

fußt, wenn r»tr bte 2Serfa>tebeu^eit beö fpe$tftfd)en ©erotct)teö

ber einjefnen ©lieber beachten. Da6 ^BolframmetaH wiegt
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gegen 17,5; baö 2Ö2ofybbän 8,6; ba$ <5pießgran$ 6,7; ba«

@f)ront wie ber Slrfenif nur 5,9; baö £itanmetafl 5,5; ba$

(Seien gar mx 4/
3

/ mithin 4 mal leichter aU ba$ SGBolfram*

«Noch t(l auch $u bemerfen, baß ber größere £f)etl ber ©lieber

tiefer D?eü)e auf ben lebenben tbterifchen DrganiSmuS alä ©ifte

wtrfen, t>or allem ber 2Jrfentf, @brom, 9D?oh)bbätt, auch ©pieß*

glanj unb ©eleu, währenb £antalum unb £ttamum wenig*

ftenS noch ju ben $weibeuttgen metallifchen Stoffen gerechnet

werben muffen. 5Xurf) auf bie SföeraUe ber *>orhergebenben,

pofitto eleftrtfdjen Dfatfye äußern bte ber negativen, bei ihrer

^Beimengung einen fefjr aujfaüenb »eränbernben, cntpettenbeit

(Einfluß, felbfr \)ann f wenn jte nur einen fetjr geringen 5fnt^eü

an ber Sföifcbung haben.

SBorläujtg erwähnen wir noch, baß bie SReüje ber efeftro*

negativen 502etatte, welche wirrer betrachten wollen, in ifjrer

Legion fchon baffelbe barjletlr, waö auf einer ber höheren ©tu*

fen ber irbtfehen ©ichtbarfeit bie fleifchfrejfenben ober bie fRaub*

totere jtnb.

2ötr betrachten nun bie einzelnen ©ramme unb ©lieber

tiefer Dfaihe, ütbem wir btefelben in brei tterfebiebene Untere

Ableitungen äufammenjMett, wotton bie erfle an bie bi^er

betrachteten, eleftropofttfoen Metalle, bie $weite an bie füge*

nannt erbigen, bie britte an bie brennbaren goffflien fCcf) an*

fcfjließr*

A) £ie 3roifcbenmeralle, burch welche bie @r$e ber zweite«

IKeihe ben Uebergang gu baten ber erjten 0?etr)e bilben.

1) £) a ö € I) r o m m e t a II, C h r o m i u m (m. t>. ®. 37) bat
fogar noch mit mehreren ber anögejeiebnetiten ©lieber ber erflen Stetbe

bic magnettfebe gigenfebaft gemein. SDtefeö sjDietall gebet aU bunt*
fdrbent)eö ÖF9b mit »ergebenen metaüifcben fo n?te erbigen Stoffen
töerbinbungen ein; erfebeint aber überall nur in geringer Spenge,

©eine etgeutlicj) lieber geborigen Sitten be$ SBorfornmeno ftnb:

a) £)a$ (Ebrometfen, Chromium ferreum, eifert* unb ytd)f

fcbfoarj, ber ©trieb braun; meiji berb, etngefyrengt unb in Äornern,
feiten fr*>ftaÖifirt in regelmäßigen Slebtfla'cbnertt; ber 33rucb unooH*
fommen mufcbltcb unb uneben; harter als Vlvatit; fyrobe; ®eto. 4,j
bit 4/5 ; oou fefrartigem $f etallglanj ; wirb bureb @lnl)en magnetifcf);

83c(l, 60,a <£bromojn)i)ul • 39,6 (Eifenowbul. ©roebau bei SranFen*
fiein in ©ebleften; J}rubfcbül$ in 9)iäl)ren; ©raubat in ©teoermarf;
«in £aiferftul)l im SSreiigau; ©affin im 93ar> Departement; $ortfoi>

in ©cbottlanb; auf ben fcbetlanbifcben 3«feln 'Un# unb getlar; am
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Ural; 9ta»&aöen, SSaltimore, «f>obofen in *ft.2lmerifa; 3$U be$ 23a/
cM bei Domingo.

b) 5)cr @bromocl:er, Chromium viride; gra$ s atfd* Unb
foangrün; ber @trtd> grünlicbtt)ei§ ; bifoet er&tge, $erreiblic&e Waffen
unb Ueberjug; meiji ganj unburcbftcbtig , feiten ein toenig burcftfcbei'
nenb; matt ober fcftimmernb; färbt bie ©laSflüffe fmaragbgrun ; 23ejl.

70<£brom; 3O@auerjiojf0a$. §. Snfcl Unfl, mit a; (Sreuiot in granfr
reic&; gifbalen in <3c(w>eben; im ^orj>l;pc bei £alle.

2) <0a$ COtolnbbdtt, Molybdaen ium, (m. ». @. 37)
fdjltefct fiel) nocf) burcl) feine, freiließ geringe £e&nbarfeit an bie jireef*

baren unb gefebmeibtgen SDIetalle ber »orbergebenben Sleibe an. &
gebort m ben Stallen, toelcbe nur in geringer Sföajfe gefunben hxr*
ben unb bat mit bem 3innftein fo toie mit bem SBolfram eine über»
einjtimntenbe 2lrt unb ©tdtte beö SBorfommenö.

a) £) e r SÜCOlübbdnglanj, Molybdaenium sulpburatum , flon

fcleigrauer §arbe; erfebeint, obmobl nur feiten, in tafelartigen ©etfal*

ten, beren Äernform baö 6 fettige $ritfma (<5. 95) ijt, fonft nur in

bldttricb dornigen Waffen; alö Ueberjug unb eingefprengt. £erS3ruc&
blättrig: fall fo tveic^ aU £alf, febr mtlbe, in bünnen SSldttcben

biegfam; ©ett>- 4, 5 biö 4,6 ; färbt ab unb fcljreibt; SSejt. öOSftolobbdn;
40 (Scbtoefel. itttt bem 3inujtein an ben ©. 147 angejeigten Orten
im fubetifeljen grjgebirge; bann ?u ©la{ in ©c&leffen; Obergaß in

$cdl>ren; uberbtejj noeb an otelen fünften M frt>(laO tnifd>en ©runb*
gebirges, befonberS im norblicben (Europa, <&ibixtin, ©ronlanb, *ftorb/

ametica. £)ie Äroltalle »orsüglicb in @ornft>alli$ unb Sttaffacfrufeti.

b) £)er $£oll)bbdnocber, Molybdaenium ochraceum, gelb, itl

matten, erbigen tyaxtbieen unb aU iteberjug auf SOWobbanglanj. SSeft.

66,61 SO?olpböan ; 33,39 ®auerjto|fga$. §. wie bei a.

B) Hartmetalle, auSgeaeicfmet burefj bte große .Sparte tfjreS

[proben 9föetaHfömge$.

3) £) a $ Söolframmetall, Lycochalcos ober oief/

leiebt bejeiebuenber für feine €igenfcbaften: Sterrochalcos, tjl

unter allen eleftronegatioen Metallen in oieler ^inftebt batf merFtüür*

bigfle. £)urd> feine aufferorbentlicbe <3cbtt>ere, leiebte Siebujirbarfeit

uub mebrere anbre febon auf ©.35 unb 36 oerfebriebene €igenfcbaftett

fcblie§t eö fieb fogar an bie eblen, ober bie €rjmetalle an, unter be*

nen namentlich baö 3nbium auefr bie €tgenfcbaft ber £arte mit il>nt

gemein bat; jugleicf; aber grdnjt e$ buref) bie letztere €igenfcbaft att

£itan unb £antal. !Oai SSolframmetall erfebeint, fo oiel man ei

fci$ je$t beaebtete, oorsüglid) in ber ©efcllfcbaft beö 3innftetneö, auf

ben £agertfdtten oon biefem, im ©ranit, ©neu§ u. f.; ndcbji biefem

j. SS. in ©cbweben, auf ben 5Dcagneteifenjleinlagern fo tute bin unb
toieber in (Ergangen beö ©raunjacFengebirgeö. ^Die befannteren ^au^t^
orte feineö SSorfommen* ftnb ©cblacfentoalbe unb 3innn>albe am füb^

lieben (bobmifeben) unb ©eoer, €brenfrieben^borf, fdcbfifcb3innn?albe

am norblicben (fdcbftfcben) Slbbange beö fubetifcben^rjgebirgeö; €crn^
tvalliö, ©cbottlanb, bie bebribtfe^e ^nfel Slona; ©t £eonbarb im
franj- Departement ber boben ißienne; ^onneftttut; Obontfcbolon im
Daurifcbeu ©ebirge. 2lu|jer biefem auf ben SOJagneteifentfeinlagent

»on SKibbarbottan unbSSiö^berg in ©cbmeben; in ©rautoacbe bei Taut
t)oxf unb @trafjberg am ^arj; auf Magern im ©ranit ju Wing in

Ungarn, auf «Quanlagem im ©neiö ju ©cfiellgaben im <Saliburgifc|en»
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£pglcicb baö SSoIframmetott Diefl<i^t in <£omvofitionen mit anbern

©Metallen noeb eine tviebttge, fünftige SSenu^barfeit möglich machen
Hmw , tft etf bennceb bieder nur im 3ujtanD ber ©dure jur Dorsel*

lanmalerfarbe augetvetibet tvoroett. €ö geboren bieber jtvet Sorten

:

a) <Oer Sßolfram, Lycochalcos ferreus, von brdunltcb* «nb
grflultcIjfcbJvarjer §arbe, ber ©trieft brdunlicb; in ßrvMen, beren

Äernform ein febtefeö tyxiöma (Loxogonium) bed bemioitbotvven ober

flinorbombifeben ©ojteme* ijl, mit Äantentoinfeln von I0l°5' unb
78° 55' (<S. 101). <Die fc^tefe Snbfldcbe ber ©dule fißt bei biefer auf
ben fium^feu ©eitenfanten auf. £)ie tfrvtlalle bilben ofterö 3lvillinge;

ftnb «um £betl von anfebnlicber ©rojje. Slufifer btefem geigt fieb Der

Söolfram berb, in 2(ftcrfrt) (lallen u. f., bat oftevö febaalige unb (trab*

liebe £e>:tur, erfebeint im SBrucb blattricb unb uneben- €r ijl bdrter

alo\5elbtyatI); fproöe; tvtegt 7,2 ; jeigt einen bemantartigen ©laus;
SBeji. uacb SSerjeltuö 78,?7 SSolframfdure; 18,52 Ctfenojrgbul; 6,a»

S&anganojcvbul; 1,25 Äiefelerbe. sftacb SSauquelin 73,a Söolfram*
fdure; i3,8€ifenojt:t>i>ul; ^oSOlanganojtpbul. 5. bie allgemeinen, febott

ertvdbnten.

b) %>tx £ung|tetn, ©cbwerjtein, ©cbeelit, Lycochai-
cos calcarius, tvetü, gelb, grau, braun; ber ©trieb tveiih in Ärv*
fraßen, beren ©tammform ein quabratifebeö Octa'eber ift, beflen <£nb<

fantenroinfel 108° 12' 30" mifiet unb in formen tvie F. 71, bie ju*

tvetlen bureb bae* SSorberrfcbenbtverben ber €nofldcben c tafelartig er*

febeinen, ober tüte F. 72 ol>ne bie €nbfldcben f ; aufier biefem in ber*

ben, frpfaUitttfcb'tornigen Waffen u. f. SSrUcb blattxi^ unb mufeb/
lieb? batter altf Slujjfvatb; forobei @eh>. 6 bis 6,«^ ettt>a$ burebfebei*

nenb; meid von Settglanj* j>boo>bore$cirt beim €rbißen> 33etf. 8l,i

©cfceelfdure* 18,9 #aiferbe. wie a.

4) <o a $ Xitanmttall, Titanium, tvurbe feinen €tgen*
febaften nacb, mit benen ftcb baffelbe in vieler ^inftebt an bie metal*
loibifebeu ©runMagen ber fogenannt erbigen Soffitten, namentlicb an
bie ber 3ivfonerbe anfcbltef r, febon oben ©. 36 betrieben. €S fommt
jmar an vielen fünften betf frvjtaöinifcben ©ebirges, überall aber nur
einjeln verbeut, niebt in großem Staffen vor. ©eine innre Söertvanbt*

febaft mit ben ©runblagen ber erbigen Soffitten verrdtb fieb aueb ba*
bureb, bajj eö fa|t immer biefen eittgemifebt unb jugefellt erfebeint)

unter ben eleftrovofttiven Metallen tvtrb e$ am oftertfen von bem <E\*

fen begleitet, lieber geborige Slrten ftnb:
a) Z>a$ £itano*vb, ber %t\ata$ ober Octaebrtt, Ti-

tanium octaedricum
, ifi von brauner, gelber, rotber, blauer, auefc

grauer unb febivarjer fiaxbt, bie ftcb jutveilen bunt angelaufen $eigt*

ber ©trieb graulicbtvei^ > ben Ärvftallen liegt ein £iuabratoctaeber mit
bem SnbFantentvinfel von 97° 56' als ©tammform ju ©runbe? einige

bimut abgeleitete ©eflalten Hellen F. 71 unb 72 bar. Sluffer biefem
ftnbet ftcb baSSitanopvb in fleinen ©efebteben unb hörnern 5 berQ5ruc&
ift blättrig, uneben unb mufcblig; ^drte beö $äbf)(>at\)e$ 5 f^robe$
©eft>. 3/82 5 balbburcbftcbttg biö unburebftebtig 5 ber ©lanj jtvifeben £>ti

mant^unb SOJetallglanji 35ejt. 66Z\t<mt 34©auerjtoffgaö^ Oifan*
in ber ^Dauvbinee^ Sicbtelgebirge? QSünbten* eormvalli^; ©vanien)
bie Äorner unb ©efebtebe in ^5raftlien.

b) 5)er9lutil, Äitanfcborl, Titanium rutiiumj fywiinm
unb blutrotb; rotbltcb* unb fcblvdrilicb^braun^ fr#alliftrt in ©etfal*
ten tvie F. 75, 76, 77, 79, benen ein quabratifebe* $ri$ma aU Stetn*
form ju ©runbe liegte bie Ärvftalle ftnb oft nabele unb baarformig,
iu 3tviüingen unb Ä)riUingen> in ©itterarttgen ©ru^eti vertvacjfen*
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cuc& bet&, etngefyrengt, in ©efc&ie&en; ©tructur oft fnjffallintfcb*

fowig; ber 35ruc& blättrig unb uneben; bdrter att ^elbfpatb 3 ffrobc

;

©ero. 4,a btö 4,a $ burcbfcbetnertb bis unburc&ftcbtig 3 fajl beroantartiger

©lau*; 25ejt. nacl) Äobell, ß0, 29 £itatu 39,?i ©auerftoffgatf. Sin*
bet ficlj art febr fielen fünften M froßallinifc&en ©runbgebirgetf,

feine Äroftalle, in $3ergFrt)jtall emgetvacljfen , bilben^bie fogenanntcu
^abeljteine. öefterö ijl er Dem (gifenglanj angefeilt.

c) £er Stfigrin, ba$ magnetifc&e £itaner$, Titanium
attractorium, »00 ^ec^>fcfctt>örjcr, jutoeilen intf9t6tl)tid)efpielenber$arbe;

ben fleinen $rt)jtatten liegt altf Äern ein ^Quabratoctaeber ©runbe;
ftnöct fteb aueb in berben Waffen oon forntger ©tructur unb in ®ks
nern; 93rud) blättrig unb unooüfommen mufcbltg; bärrer aU Selbf^atb

;

faroöe; ©ett>. 4,4 Ms 4,5? unburebftebtig ; oon fettarttgem Sföetallgtam's

tDirööom SDtagnet angeben; 35e{t. 84^:ttanox^i> ; 14 Grifenojtpb ; 2SD?au/

gattojL'Ob. in ©t>»ö eittgetvaebfen bei Valencia in ©Manien: im Ur*

srünjkin in iBcbmeu; in zinnern bei Bernau in kapern; £of*©a*
fiein im ©aljburgifc&cn; am Ural unb in (Siebenbürgen.

d) er grtc&tontt, Titanium ferreum, eifenfdEjtuara, btc

flaUc (nutjl öfätw tafeln, an F. 64 ftcb anfcbliejienb) baben ein

Slbomboeber jur Äeruform, beffen €nbfantent»infel 61
6
29' mijTet.

Sütffer biefem inQMätrc&en unb eingefyrcngt; ber35rucl) bla'ttrig; »on
gelbfaatbbdrte; fprobe; n?tri> nic&t »om Magnet angeben; 33ejt

titanfaureö €ifenoxobui; §. £'\{<m$ in ber £)aupl;iuee.

e) <Der ©Pben, Zitanit, ber 5tt tanf tefelfalf, Tita-

nium tergeminura , befielet auä einer faß gletcfytbeiligen 9D?ifd)ung »on
£itanfäure, Wiefel? unb Äalferbe. £)ie §arbe ifc gelb, grün, rot&

unb brauu, audj graulieb, ber ©trieb grauliebroeijj ; frojralltfirt in

©eftalten, benen ein föitftä £ojtogonprit?ma beö l>?miortl)ottH>en

fteme* Äernform ju ©runbe liegt (©. 102). (Sine ber geh>6bn>

lieberen ©eftalten ift F. 101 bargejtellt; anbreSDfale fcbliejjen fiel) btc*

felben an F. 103, 104 u. f. au. £)ie $rt)jtalle finb oft tafelartig ; $u

3n>illingen oerroadjfen. Slucl) berb, mit fwniger unb fc&aaliger ©tructur.'

<Der SSrud) blättrig unb uneben; barter altf %vaüt; fprobe; ©ero. 3,s

biö 3,6; «nburebfiebtig bis burcbftdjtig ; ©las* unb $ttt$lnm; n>irb

aufteilen burdjö Ermannen eleftrifcb; 95c|t. 34,64 £itanfaure; 33,96 Äie*

feierbe; 3i,ao Äalferbe; baö fr^allinifcbe ©runbgebirge ber Sll^eti

unb mehrere ©egenbenoon^)eutfcblanb, Scorroegen, ©c^toeben, ©ebott^
lanb, (Sibirien. Slucb tu ben oulfanifc^en 2luön)ürflüngen &e* Sjefuöi

«ub am £aac^erfee; im tyorpbM^tefer in Q5obmen.

f) £>er 2lefcl)t)ntt , 3irf OtUtitan , Titanium zirconium;

bräunlicbfcbttarj, ber ©trieb braun; frojtalliftrt in unbeutlicben formen
iii Wufzn rbombifc^eu ©4ule flinorbombtfc^en ©nftemeö (@. 102);

i>er 55t*ucb ifl fletnmufcbltc^: bdrter al£2lpattt; ft>robe; ©ett). 5,i; an
fcen Tanten burc^fcl)einenb ; ber©lanj fajl glasartig; Q5e(t. 56/0 Sitan?
fdure ; 20,0 3irfonerbe ; l5,o ^ero^b ; 3,8 Äalferbe ; 2,6 £ifenon)b

;

o^Binnor^b; in ®titUföaft beö 3irfonö eingetoac^fen im ©ranit
bei SDtiaöf in ©tbtrten.

g) 5) er U3orocblör, Titanium caicärium, braun, Fr^aHiftrt

nU öetaeber M regulären ©öftemeö; 53rucb mufcl)Iicb; harter aU
Upatiti fprobe; ©eh>. 4,2 t ? faum an ben Tanten burci)fcbeinenb 5 fett*

artiger ©latfglanj; fBcfl. 62,?5 ^ttanfaure^ 12,^5 Äalferbe; 6,86 ^er^

Djöbul unb Sirfonerbe? 5,,« Uranojeobuli 4,2o^Bafferi 4, i Mangan*
unb €tfenoj:t)b j 0,61 3inuo^b. im 3irfonfpenit m SMlvegen

»

?m ©ranit in ©ibirien*

5) ^>a«
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$) ®at Xantalmttall, Tantaium, )x>urt>e ©. 36 hu
fc&rieben. 95ei ibm wieber&olt f:c& großenteils bas eben bei 2 ©e#
faßte. Oieber geboren:

a) fött gttrOta«taltt/ Tantaium Yttricum •
fcfjWarj Ultb

traun; feer ©trieb (>ellgrau; in unbeutlicljen ßroffallen bes bemiortbo*
tooen ©oftemeS (©• 101) unt> flernen, etngewacbsnen <Part&teen t>oti

forniger £emtr; t>cr 95rucö unoollfornmen blämiz unb uneben; bar*
ter als Apatit; fprobe; ©ew. 5,4 bis 5/9 ; fettartiger SÄetaUglanj;
ttteilt unburcbfic&tig. 4>au^tbeflant>tr>eüe 63,39 £antalfdure; 36,6$#
tererbe , auffer Dtefen oft nocf) etwas Äalferbe, €ifen* Uran* Söolfram/
WOb. ©c&weben.

b) 5) er SergufOtttt, Tantaium pyramidatum 5 fc&Wari, ber

©trieb beübraun; fr^ftalltfirt tn formen beS £utabratoctae&crsj ber
sBrucr) unoollfommen blättrig unb rnufcf>Ug ; oon#elbfyatbbdrte; fpröbe;
©ew. 5,8 ; in bünnen (Splittern ein Wenig burc&fcfretnenb; fettartiger

Stfetallglanj; Q3e(t.47/75 &antalfdure; 4t,oi jPttererbe; 4,6a gerojcgbulj

3/0a 3irfonerbe$ 2,64 3tnn;ttran*€ifeno*:ob u. f.
— g. @aj> garctvctt

in ©ronlanb.
c) £)er $ olt)ttt ig tt it, Tantaium zirconium; fcljWarj , tltt

©tricr)e braun; froftallifut in jormett ber geraben, reFtanguldren@dule

beS anifometrifeben ©oftemes (@. 100) ; bie fr. finb Hein unb tafelavtin $

ber Q5rucb unooUfommen blättrig unb mufflig; bdrter als ftelbfyam
forobe; ®ew. 4,s; Sföetallglaw; 95efl46,io Sfcantalfdure; I4,u 3irfon»

erbe; 12,20 €tfenort)b; 11,50 Dttererbe; 5,Q0 €erort)b ; 4/S0 Äalferbe;

2,70 SDtanganorob. 5- im 3irfonfoemt in Norwegen.

d) ;Oer £antaltt, Äolumbtt, €tfentantal, Tantalium
ferreum; etfenfcbwarj, ber ©tri* ins Q5rdunlic&e f^telenb; hM0m
in öfters taftlavt'wn ©ejtalten ber geraben reftanguldren ©dule bes

anifometrifeben ©ojtemeSi aueö berb, eingefprengt u. f.; ber «Srucr) ijt

fMltbat; uneben; oim Selbfpatl)barte, forSbe; ©en>. 6/0s; fettartu

«er SDfetaUglanj; 95e(t. 75 Xantalo^b; 17 <£tfenorob; 5 SÜcanganowb;
l3tt:nojrpt); & Q3obenmais in^apernr Honneftitut.— TOUnterarten

fcblieffcn ftc5 biet folgenbe bloß betbe £antalerje aus ©cfjweben an

:

Ä er fiimito'Zantalit mit jtmmetbraunem ©triebe, ©ew. 7,9 ;

ber gemeine £tmito*£antaltt, ©ew. 7,23; Stmbo>£an*
taltt ; Sßrobbbo <£antaltt, ©ewv6,«9 . £)er ertfere entbdlt

82,56 £antal0*ob unb i4/4 i €ifenon)b, übrigens tDiangan u.f. ; ber

jweite 83,« XantaU 14,6 SKangan unb €tfeitort)b u.f.j ber britte ent>

Galt bis 16,755 ber werte u&« 8 gjrwitt 3inno;ob.

C) £te 6verm&av flikf)tic]eit, <Saurett ^tlbenbett 5D?etatte*

6)^)aS ©^iefgtartjmetan, stibium, wirb wegen
feiner auf @. 36 erwdbnten, vielfachen «Benu^barfeit ber ®egenftanb

eines eigentbümlicben Bergbaues. £S ^omtnt ungleich bduftger in ber

sftatur oor als alle bisber erwa'bntcn Metalle ber eleftronegatioen

Steifte; namentlicb fc^etnen bie füblicberen £dnber teief) an ^USilMp
^)ie ©rube @t. €t«J be 3)iubela in £a «Olancba in ©^anien gab frü?

ber tdalicb 200 bis 300 ^3funb @^ie§glanj w Ausbeute; ©wlien baut

jabrltcb über I500 3entn.; Sranfreicb gegen 2100; bie Oejlerreicbifc^en

©taaten, oorndmltcb in Ungarn , 6900 3entner ©)>iefgianj. €nglanb
treibt feinen 33au auf biefeS Metall, mM<i)t aucr) weil baffeibe Woftlfetlec

»om Stusianbe ju be$iel)en, als 1 55. aus bem Idng^ji wieber oerlajnert

©^iefglanj^ergwer! in ber ©raffcOaft ^)umfries ju gewinnen mtt
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£er3entner ro&eö ©ptcffllanje« fotfet in Dürnberg 20 M$ 24 ff. €$
ge^re« Meber folgettbe goffütenarten

:

a) £)a$ gebtegne ©ptejjglanj er$, Stibium nativum, jtmt*

tot\$, metjl aber gelblicb angelaufen; finbet ftc& in fxyWititfä) *, l6r*

«igen Waffen, t>cren ©efiattung eine rbomboe'brifcbeÄernform ju©runbe
ju liegen fcljeint, uberbieg berb, traubtg, nierenformig, mitfrummfebaa*
liger Slbfonbrung ; fpaltbar nacb ben Äernjk'cfjen ; l;a

c

rter als tfalffyatb;

foenig fyrobe; ntc^t Dehnbar; ©ew. 6,6 bi$ 6,7 ; Slllemont in t>er

jOaup&utf; 1)Jr$ibam warnen; 2lnbrea*berg am £ar$; frü&er ©ata
in @ci)n>eben.

b) £)er @J>U£ gla«$od)er, Stibium ochraceum; gelblicf); in

ffauberbtgen Waffen unb als Ueberjug; serreibltcfc; ©en>. 3/7 bt$ 3,8*
matt; 55eft. 76,* ©piefjglam; 23,8 ©auerjtojfga*. meift mit bem
gemeinen ©raufaie§glan$er$.

c) £>a$ 2öeti$f}Heßglatt$eri, ©ptef glanjblutlje, Sti-

bium aeris flos. 23on Sarbe n>ei{* unb gelbücb/ auc& grau; ber ©trief)

h>et§; fr^attifirt in ©cftalten, beren Äernform baö SXbombenoetaeber
be$ antfometrtfcbcn eherne* (®.Ö8) ijt, C«. 55- tute Fig. 87); ftnbet

fiefj aueb in rrttfalitnifcb dornigen Waffen, eingefarengt unb angeffo*

gen. £>er55rucb ijt bla
£

tmg; £arte faji be$ Äalffoatfc*; milbe; ®ett>.

5,5 bi$ 5,6; faji bemantarttg gldnjenb; burebfebeinenb unb balbburdj*

fic&tig; f^müitan.ber£t^tframme; Q5efr.84/2 @,piegglan$} I5,8 @auer*
jtoffgaS; fr «BnSuttfborf in ©ac&fen; $r$ibam in Zimten; SDJalaif«

in Ungarn u. f.

d) £>aö gemeine ©raufytegglan&erj, ber 2lntimon*
filanj/ Stibium suiphuratum; bleigrau, aufteilen bunt angelaufen

5

ben meid fpiefjtgen unb langfdulenformtgen $rt)|tallen liegt altf ^ern*
form ein Slbombenocta'eber be$ anifometrifcfjen ©pftemeö (@. 98) ju

©runbe; öftere geigen m fn)jtalltmfc&e Waffen, »on jlrabliger unb
blättriger (Struktur; aueb fotntg bis btebt. 2)erQ5rucb ift blättrig unb
uneben; uon ©t^bdrte; milbe; ©ero. 4, 5 bi$ 4, 7 ; S3ejt. 72, 7 @piejj>

glam; 27,3 ©cbtvefcls Ungar«; Q5obmen; ©olbfronacb am gic^teU

gebirge; Q3rduueborf in (Saufen; ^euborfim Slnbaltifcben; $Bitti$tn

unb SDolfacb in Saben; £eogang im ©aljburgtfcbe«; ©cblabming in

©tepermarf, Slllemont, <£owh>allt$, (Spanten, 9fftejrieo. — €3 ijt für

ben Q5ergbau ba£ gevoobnlicbjte unb tt>tcf>ttöfte (Erj biefeö ?Dietallge^

fcbled)t^. ©c&ctnt ertval)nt bei <piiniuö xxxm, c. 6, sect. 33;
»ergl. Dioscor. V, 99; aucl) bei bem tarnen Chaicitis fötint ^liniu^
L. xxxiv, c. 12 , sect. 29 eine 2lba

c

nbrung beö ©raufjpie^gla$wt$
(M gebererj) üor 2(ugen ju l)aben.

e) SKotl)?@^ie0glanjerj, ^riömatifcT)e^ur))ur^ ober

Slntimonblenbe, Stibium purpureum: »on fixtyf unb braunli^
rotber$arbe; in etrua^ uttbeutlicben, baarformigen, feinfpiejHgen, febie/

fen rbombifeben ©dulen betf bemiortl)otp)?en ©pjlemeö (@. 101), foelc&e

büfcbel* unb (ternformig jufammengebauft unboerruebt ftnb (al$3uiu
bererj); etroa oon Xalfbarte; milbe; in bünnen SBlattcl;en ein h>e?

«ig biegfam; @en>. 4,5 biö 4,6; glanjenb (bemantartig) unb fc&im*

mernb; 55eft. 69,s6 @cbtt)efelautimo« ; 30,™ Stntimono^b; Q5raun^
borf; Ungarn; £>aupl>ine; Span (baö 3unbererO«

f) &er 3infenit/ Stibium piumbo - suiphuratum
, fiablgrau,

bie tfernform ber meijt nabelformigen, fla'nglicb aufammettgrappirte«

ÄrojlaUe ijt ein 6 feitige^ <pri^ma (@. 95), ber^rueb ift uneben; l)ä>

ter alö ÄalFfpatl); @en>. 5,3 ; Q5ejt. 44,39 ©^ie^glam ; 3i/84 ?Blei;

22,53 ©djroefel; 0,,2 Äu^fer. ^. bei ©tollberg am ^arje-

g) iöer Wiefel* @#iet?glanj, Stibium ölaucochalco- suiphu-

ratum, $ bleigrau; Uxb, eingemengt/ nur feite« frpjlaßiftrt inSöur*
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fein unb Sfc^tffdc&ncrn ; ber SBrucö uneben; oon apatttMrte; (probe;

©en>. 6/3 bi* 6,5; Q5eft. 42,6 ©pieflglam ; 28,9 Wiefel; l6/0 ©cbtoefel

;

I2,6#rfenif; & am SÖejtewalb unb m ^aueifen im SKeugifeben.

7) 'OerSlrfentr', Arsenicum, beffen ^ntoenbung oben

©.37 ertod&nt roarb, tft , oorudmlicb in /Dcutfcblanb, bduftg ein 35e*

gleiter t>ed Äobaltö, betf Vltätlö unb ©fentf. <£r ftnrb bann nebenbei,

bei bei: ©malteberettung gewonnen; auberrodrttf aber erfebetn? er fei*

ber atf ein -Dauptgegenjtanb be$ ortlicben 35ergbaueo\ £>eutfcblan&

ijt »or andern £dnbern reieb an Wenif unb e$ baut (Saufen im sßiitf

tel jäbrlicb 5000, fpreugen (im 3, 1819) 2712; Oeffretcb 2263entner;
(Spanien baut in Siragonien einigen Slrfenif. /Der $reiö für ben ge*

fcbtoefelten Slrfenif (rotl>en mtb gelben) war 1824 in Söien 16 u. 22 fft

£)ie bteber gehörigen Slrten fiub:

a) ©ebtegner Slrfenif, Arsenicum nativum, »on jinntvei^er,

ettt>a$'tu* ^Bletgraue ftcb Siebenter Sarbe, bie aber an ber £uft febr

balb fcbtodrjlicb anlauft; berb, fu«licb, in merenformtg jnfammenge?

fügten ©cbaalen, feiten in nabelformigen $rt)ftalleu beö rbomboebri?

feben ©ojtemetf; Q5rucb meijt uneben unb fetnfornig, mit febon ertod&w

ter febaaliger Stbfonbrung; bdrter als Äalffoatb; fprobe$ ©et)?. 5,7

bis* 6; oerbampft oor bem £6tbrol>r mit itnoblaucbaerucb ; tntyält w
toetlen ettvas ©Über beigemengt; §. SÖitticben im ©cbioarjtvalbe;

Sftarfireben tm€lfajj; Slnbreasberg am £arse ; Ungarn, ©aebfen, 9}or>

toegen, ©ibtrien.

b) /Der Slrfenif lU$ f
Arsenicum ferro -sulphuratum, JtnWueif?

unb jtablgrau, oft gelb ober grau angelaufen; ber ©trieb graulieb'

febtoars; bie ©tammform ber juroeilen nabele anbre Sföale niebrtg fdu*

len f unb tafelförmigen Ätgftaüe ijt eine gerabe rbombifebe ©dule be$

anifometrifeben ©pjtemeo ; übrigen* berb, eingefprengt u. f. ; ber Q5rucb

uneben; öftere förnige aueb ftdnglicbe Slbfonbrung ; gelbfpatbbdrte;

fprobe; ©ett>. 6,*; — SSefi. 46,9 2(rfem? ; 33,3 €tfen; I9,8 @cbn>efel.—
§. <&ad)(tn, QSobmen, Spaxi, Ungarn, (gnglanb, ©ef)ü>ebeu, ©ibirien.—
/Das S© e i | e r s ijt ein ftlberl>altiger Slrfenif £ieo.— £>as 21 r f e n t F e i f e n
aus Ädrntben unb ©cblefteu entbdlt 662lrfeutf, 28 gifen, nur 2©cbn>e*

fei; es wiegt bis 7,3 ; ijt eüoas toeieber als ber gemeine Slrfemffies.

c) 5) e r 21 r f e n i Ü> © cb tt> e f e l n i er
5

e l ; b a s n> e i |j e 5^ i ä e l*

Crj, O^icHelglanj, Arsenicum aerocbalco- sulphuratum ^ liebte blet^

grau unb jüiMueifj, lauft aber oft bunt an; in berben fryjtallinifcb*

blättrigen Waffen, feltner frpflalliftrt in SÖürfelu; ber 35rucb blättrig,

bdrter al<> ber %Wit; [probe; ©en>. 6,1; «Beft. 45,i6 Slrfenif ; 35,5i

Wiefel; 19,33 ©cbmefel; 5. £00$ in ©ebtoeben.
d) !Qa$ rptbe StaufCbgelb, Siealgar, Arsenicum sulphu-

ratum; oon morgeurotber, (hl ©cbarlacbrotl) fteb oerlaufenber ^arbe;
ber ©trieb orangegelb; frofiallifirt in ©ehalten, beren ©tammform
bie febtefe rbombifebe ©dule betf flinorbombifeben ©tjjtemeö ijt, aueb

berb, fuglig, angezogen. /Der Q3rucb unbeutlicb blättrig unb uneben;
»on@i)p^bdrte; milbe; ©ew. 3,5 bi^ 3,6; jutoeilenbaibburcbficbtig; fett-

gldnjeub; oerbrennt auf ber $ol)le mit Änoblaucb^gerucb ; Q5ejt. 69,5?

Slrfeuif; 30,a3 ©ebtvefel; % Ungarn; ^arj; €lfa^; im /Dolomit am
©t. ©ottl>att> ; bei mehreren Rukmtn aU ©ublimat. (Sletna, SSefuo,

?ßoleano u. f.)

e) ZOfl^ gelbe SlaufebgClb, Arsenicum Sandaracha^ Plin.

XXXiv, c. 18 sect.55 u. 56, ijl eitroneugelb; frojtalliftrt in ©ejfalten
• beö anifometrifeben ©ojtemetf (h 05- F- 84), beren tfernform bie ge?

rabe, rbombifebe ©dule ijl. Oefter aber ift ei berb, fuglig, geflojfen,

Ueberjug ; oon fcbaaliger unb forniger Slbfonbrung ; ber 35rucb bldttrig 5

? 2
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faum fo fcert aU müht, in bünnen 5$lattcben biegfam; @e*h>.

3,4 biö 3/5 ; ftenig £>urd>fc^etneut> 5 fett* unb yerlmutterartig gI4nacttt>$

cnttütcfelt auf Noblen ÄnoblaucbgeruöH *8e(t 6l,86 Wem!; 38,i*
©cbroefel; g. Ungarn 5 £all tn£t>rol im fornigen ©0p$ ; $umioli an
2>ec ©olfatara u. f.

8) £) a $ © e l e n t u m, Seieninm, lernten rotr fcfjon oben
©. 38 altf einen SDiittelforper ?n>tfcl)en ben brennbaren ßorperu, na*
rnentttd) bem 93I)oo>bor unb @ct>n>efel unb jhufc&en ben Getanen, na*
mentlicb bem Slrfentf unb Tellur fennen, unb betrachteten im 95orl)er#

9el>enben mehrere feiner SSerbinbungen mit attbern Metallen, bei frei*

eben bafielbe bie ©teile beö ©cbmefeis ober be$ «p&oflp&or* »ertritt.

Stein fommt baö ©elen, fo oiel biß jet$t befannt tjt, nirgenbg in ber
irbifeben ^atur oor, fonbern auffer ben febon beim ©über, ^uecffil*

ber, Tupfer unb SSlet ermahnten 3ufammenfei$ungen nur necb (al*

goffil biefer Äiaffe) in ber nacbjte^benb befebriebenen gorm t>or.

£)er ©elenfcbtvefel, Selenium sulphuratum, finbet ftcb in

oraitgegelb'en unb bräunlichen, fafrtgen unb erbigen £beilen$ »erbreuntanf
Äoblen mit einem ®a)tt>efel* unb &etud)gerucb5 tmÄolben fommt er

bei geringer Crbitjung tnSlug unb fubltmirt fief) al$ gelber 53efcblag;

95e(t. ©cbroefel unb ©eleu, Wiefel Soffil ftnbet fieb auf ber 3nfe(
93olcano, jufammengefellt mitSirfeniffchroefel, reinem ©c&tuefel, ©aU
tniaf, Stlaun unb ^orajri'aure.

2)te klaffe ber brennbaren Soffitten.

§. 20» 2Str begannen bte 53efchretbuug ber gojftlien mir

jenen Körpern ber trbtfct)en 9carur, welche, in tljrem reinen,

(gebtegenen) Snftanbe bte gertngfte Neigung $ur SSerbtnbung

mit bem <e3auerfro|fga6 geigen, n>etf fte felber, tu tfyrer Legion,

ttem gletd)fräfttger 2Irt mit ber Sebenäluft ber SIrmofphä'rc ftnb.

SSon ber ©efchtd)te jener Jperrfcher ber £iefe: ber eblen Wlt*

taKe, gtengen »tr bann fetter $u ber öefchreibung unb 25e*

trachtung folcher garten über, an benen ftcf), jugleich mit

ber tttetafttferjen Statur, ber 3ng nach ber äSeretnigung mit

bem ©auer(toffga£ fttnb giebt, »elcher, t>on.©tufe ©rufe

immer mächtiger »trb, bt$ er $ule&t ben n'äfyft t>ovl}er be*

fchrtebenen, flüchtigen Stallen, fchon bt,e Watuv ber brenn*

baren Körper erteilt 2)ennod) bleiben alle ©lieber ber fcorfyer*

gehenben Diethe, auch bie äufierften unb legten, burd) tfyr 33er*

halten $um £id)t (ihren @fan$) unb $ur Grleftrijifät, fo umc

burch ifyre ©d)»ere, noch immer Metalle, »eiche überall, »0

fte in trgenb einem gofftt jum »onxmlrenben ©emengtl)etle

»erben, »on bem 2fuge unb ben anbren ©innen aläbafb aiö

baö erfannt »erben, »aS fte flnb: al^ Körper, »eiche unter

ffch ein jufammengebDrigeg, nach auffen bin fejr aba,earäXUc3,
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Meid) Ulbert, befreit ©ftcfoer unmittelbar nur unter einanber

felber, mit bem oberen S^ctdje ber irbifdjen ©tcfytbarfeit aber

nur mittelbar verfettet finb.

£>a$ ausgezeichnete SBerfyaffen ber etgentltdjen ^etaHe gu

bem 2id)te unb gur <£Ieftri$ttät — ber iftnen eigentümliche

©lan$, unb bie ^ettung^fa^tgfett — beruhet, nne wir oben

tm §. 14 fafyen, barauf, baß bffc mctaütfdje 9?aiat an fTd) rac*

ber bte Äraft beS 2id)te3, noch bte ber tfeftrtfttät felbptjlän*

big inwot)nenb I>at* £)iefe Gräfte werben ben Stoffen rote

buvd) ben 5lft einer neuen 3^önng, auS einer $?ad)t mttge*

tbetlt, welche wir anberwärtS unter beut tarnen ber „fyaU

tuug" fenneu lernten; auS einer Stacht, n>efcf)e neben bem

tn ben Statten ttorherrfchenben 3nge beS einzelnen £5tngeS

gu bem höheren, 2UleS tragenben ©anjen, fcormaltenb. jenen

fceS einen geworbenen Dingel $u anbren entwicfelt *}. 9£ad)

t^rem Ermangeln ober nach bem felbjljlänbigen 3nwof)nen je*

ner ftaturfräfte teilet ftch uns baS gefammte 9?etd) ber 5!Ki*

neralförper in ^wet Legionen, batton bte eine bte Wog pafft*

tten Leiter unb £räger beS eleftrtfd)en SSermögenö: bie 5D2e^

tatte umfafiet, bte anbre aber jene gofftlten begreifet, welche

(td) in jener Jptnftcfyt als ©elbjlmächtige (Slutofratcn) vexfyaU

ten. S3etbe Legionen flehen jtch, wie bie beiben ©amen&Iät*

ter (@oti)lebonen) gegenüber, gn>tfcf>en benen ber fünfttge (Stamm

ber *pflan$e ftch entwicfelt unb emporwärtS treibet, *unt £td)te,

Unb in ber £(jat, eben fo wie an ber einzelnen *Pflau$e an$

ber SKttte ber (§oti)lebonen ber organifdje £etb, mit feinem

<&tamm unb Steigen unb blättern, fo quillt auS ber Wlitte,

<w$ bem 3nbtfferenspun?te ber beiben Legionen beä ©teturet*

djeS, ein (Strom ber ©tojfe Ijerfcor, ber gerabe aufwärts $u

bem herein mit ber ?eben£luft emporfire6et, unb welcher als*

&alb, wenn eine fyöfyere ©chö'pfcrfraft feiner btlbfamen 9?atur

ffd) bemächtiget, $u einer fruchtbaren, gebäljrenben Butter

wirb, auS beren ©chooge bie 9D?anntchfaltigfeit ber organtfehen

©ejlaltungen hervorgehet.

£)te Pfaffe ber brennbaren gofftlten hübet eine 2lrt tton

Sfttttelreich, in beffen einzelnen ©liebern ber worfln »orwaU

*) SR. ». unter attberm ben §. 4 unb n m* ®efc&. ber ©eele.
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renbe 3ug nacft ber ©emetnfcfyaft mit bem planrtartfcften ®an*

jcn feljr »ermtnbert, unb nur nod) jener nad) bem SSereüt mit

ber 2eben$luft, in »orroaltenber S0iad)t jurüdgeblteben t(f,

@inüfttttefretd), weldjeS an jene 3wif$en$ujMnbe einer fd)ein*

baren 2luflöfung beS bisherigen SBefianbeS erinnert, bie un$

nod) in ber organtfdjeu SÖBelt in ber ©ejialt beg Sdjlafeg,

ber fnoSpenartigen @ontraftion nnb ber Serpuppung t>or 2lu*

gen treten, (56 liegt tn biefen 3rotfd)ensu(tänbett überall ber

Slnfang einer nenen, fyöljeren Qhttroicfiung Verborgen; benn

wäfyrenb berfelben wirb baS (^tn$cln>efeit fcollfommcn empfang*

lieft unb bewirfbar, für einen fyoljeren, fdjafifenben Hinflug,

an3 welchem überall £eben nnb ©ejkltung ber Singe fommt*

2lu3 btefem Snbtfferen^pnnfte benn ber bdtien D?et^en ber

uttorgantfeften $örperwelt: au$ ber klaffe ber brennbaren gof#

filtert, feljen wir aud) bie weitere ©efdn'djte ber 9£atur nad)

$weten, fefjr »erfdjtebenen Dftdjtungen l)tn üjren gaben fort*

fpinnen: einmal fyütanwärtS nad) ber organifdjen gorm, jum

anbren aber fettwärtS, anf bem fefton bisher eingelagerten

üöege ber ©efrembtlbung nnb $ri)jMifationetn Senn wäf)*

renb auf ber einen Seite ben btlbfameit, lebenöempfängltcftett

Stoff biefer ütbifferenten Sföttte baö organtfcfye 2eben ergreifet,

nnb $ol)le wie Schwefel (ber nod) felbjl unter ben SSeftanb*

feilen beS meufd)ltd)en ©djirncS gefunben wirb) in feinen

ttmuberttollcn Slufjau ber oberen üöelt ber Singe fjitteinjiefyet;

erfaffet benfelben bie $raft ber „Haltung", bie ben Singen

gtebt ein (£twa$ jn fei)u für anbre einzelne Singe, üon einer

anbren Seite l)er, nnb fnüpfet an ben aufgelösten Swfitanb

ber iM)le eine ber ©ipfelformen ber Stetnwelt: ben fejlen

Semant an. 2ötr überfdjreiten jebod) fcor ber £anb bie

©rän^e , in wefd)e bie Swifcftenvegion ber goffiltert eingefcfylof*

fen ijl, nod) iüd)t, unb faffen in bie klaffe ber eigentlich brenn*

baren nur foldje Körper Rammen, an benen öfter fefton ber

($erud), beim Slnljaudjett ober Reiben, nod) fixerer aber bte

<£tnttnr?ung eines glüfienben ober flammenben ÄörperS bie

Neigung öerrätf) ftd) in Sämpfe aüfsulöfen nnb felber $u ent*

gammem <£$ gehören fytel)er brei Stämme ber Stoffe, *>on

betten jwei: ber Sdjwefel unb ba$ 2hUl)ractum ftd) unmtttel*

bar an bie ttorfyergctyenbc unb «ädjflfolgcnbc *Hetl)e bejc gofft*
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Ken ausließen, ber britte aber: baSSSttumen, gum £f)eil al$

Ueberrefi jener auggebäfyrenben glüffigfeit crfcfjelnet, au$ tt>ek

ctyer bie orgamfctje SGBelt f}en>orfeünte ; jum £f)eil aber fctjon

wirfttct) in ben großen Kreislauf ber organifd)en ©e(talrungett

aufgenommen unb nadjmalS lieber »on ber frpjtalltmfd) biU

benben $raft ber unorgamfetjen SRatur ergriffen ijt SWe

gofitlten btefer klaffe getanen ficr), cwfier ber 23rennbarfetr,

ttod^ buret) ifjre geringe ©effwere unb geringe gejrtgfeit au$;

ap groger £ljeii" t>on tfynen wirb beim <ftet6en negatit) «»ereftrtfer}.

2Str roenben un3 $u ber Betrachtung ber einzelnen hiebet

gehörigen ©tämme.

l) £)er©d>tt>efel, Saiphur, »on tvelc^em fefton obe«
©.39 bie SHebe toar, tt>trb felbff/ cbtt>of>l fetten, im eigentlichen frp#

flallimfchen @runt>9c6tr0C gefunden. ©o auf £iuarslagern im ©lim*
merfchiefer, ju Zitfan in Quito unb in ©iebenbürgen; im formgen
Äalf $u@arrara unb ju (Dinfiabt in$?%en; auf Äupferfietfgdngen im
©ranit ju fKi^olböau im <3d>n?arjn?albe; auf Q5leiglanjgdngen im©te*
genfeben, in Ungarn, ©aflijien, ©panten. Stuffer diefem finbet fiefc

ber ©cbtvefel im fogenannten tlcbergangäfalf (Söaabtlanb) ; am hdu*

ftgflen jeboch in ben fteinfaltfübrcnben ©ppfen unb anbren gießen b«
crgamfch'Plajtifchen ©ebtrgtfarten, Mrsuglid) in ©tjtlien (hier aud>

in ©anbjieinen), Stalten, ©awpen, tytemoirt (bie? auc& im ©chutt*
lanbe), $olen, Kroatien, auch in ätutfälatib ($. S&. £auen#ein im
j^annooerfchen). fjm £rad)?)t ftnbct er fleh in ber Sluoergne, tn&uito
u. f.

— gn ber *ftdbe unb an ben SBdnben »ulfanifcher grater an

febr »erfebtebnen Orten; eben fo all 2lbfat} &on Quellen bei Stachen

u. f. Sluffer bem unmittelbar in gebiegnem üuffanbe uorfommenben
roenbet man auch »orndmlicb ben mit €ifen (jum ©chtoefelfieö) »er#

bunbnen sunt täglichen (gebrauche (ber Sabrication be$ ©cbtefipulwrs,

ber ©dwefelfdure, be$ Cftuftogolbe*, unb anbrer cbemifchen ^robuete,

jum bleichen, ©cbtvefeln ber SEÖeinfdffer u. f.) an. 3n €uropa Üe*

fett ben mettfen ©chroefel ©tjilten, baß jährlich um 350000 fl. oft**

fuhrt; Österreich führt gegen 3600 Sentner au$; ber SiammeWberg
am £ar$ liefert gegen 2000 3entner, unb felbff ©chtveben bei £5t>lta

unb Söb^un gegen 1200 3. — ©ehr mächtige ©djiKfellager fiinben

fic() in öuito unb auf ©uabeloupe. £>er <Prct* be* ©chfoefeltf jiebt

W Dürnberg, je naef) ben 3ujlduben ber »oHfomnmeren Steinigung

»om gemeinen, bobmifefeen ©cjtvefel biß jur feinjlen ®^n)efelblütl>e

von 15 biö 23 ff. ber Zentner. €* gel)6rt Nieder nur eine eigene
lia)e 2lrt:

<Der natürliche gebiegne ©cötvefel, Suiphur nativum^

con fc^tvefeU citronen* mittstoatfySi unb orangen ? gelber §arbe, auc$

grau unb brdunlicb ; Frultallifirt in formen beö antfometrtfc^en ©t)jle^

meö, bereu Sern batf ©.98 befebriebene 9U;ombenoctaeber (F.81) tft,

ivabrenb bei bem fünfiliclj jum Ärpüaßifiren gebrauten ©c^mefcl bie

Äernform al^ ein 1}3riöma be$ flinorbombifdjen ©pfiemö erfc^etnt. —
SlujTer btefem ftnbct fic^ ber natürliche ©d&h)efel in frtjjtallimfchen

Waffen »on forntget btö bicf)ter, auch »on fafeiger Seytur; in flaub/

erbigen, fuglicben, nierenformtgen Waffen, auch etngeftreugt. ^5ie

©truetur umjoUfommen blättxiQ (faltbar nach ben gldcbcn ber @mnt);
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geflalt unb i&rea, burcT) Slbffumpfung t>er ©citenfanten entfle&enben

tyrttfma'S); ber 23ruc& mufc&Itg bitf uneben-, bte Jp>arte sunt Stbeil ge*

finget, jum £l)etl aucf) (bei bem frpflaUtntTc^en) großer al$ Die be£

©DPfetf; ber frtjftaHimfcfje juroeilen gam Dui*cl>rtcött0 mit beutltcfai:

fcoppelter ©trablenbrecbung ; gldmenb »on Settglanj; ©ett>. t,g bt*— SÖirb beim Reiben negatio eleftrifcb uni> riecfet fcftroefficT).
—

£>er t)on fafriger £e;ctur rotrb S«f^vfc^n>efel genannt; ber erbige

©cljtoefel tff metff mttfrembartigcn£beilen »ermengt; ber $ieb(fd)n>e*

fei be|iel)t au$ fletnen fri?ftalltntfc^en £l)eilc&en. — £)ie §uuborte
tpurbeu fcfjon ertvdbnt.

2) £) e r $ o f> l e n ff o f f ,
Anthracinm, fommt auffer

bem £>emant am reinffeu im ©rapbit »or, beffen ^Beimengung oott

€ifen SucH für ganj jufdllig bdlt. £>iefe nterftvürbige §orm be$

Äoblenffoffetf ffnbet fiel) oorndmltcty, ftie fcbon 95anbi ®.38i erftd&nt

tuurbe, in bem glimmer&altigcn, frt)ffalltnifcl)en ©runbgebirge: im
©ranit, ©neujj, ©limmerfcOtefer, aujfer biefen aucl) im £(>onfcbiefer

unb fornigen Äalfftetn unb ffellenttmfe felbff im @teinfol)lengebirge.

£)a ber ©rapbit im reinen 3u|ianbe, fo ttne »ermifcbt mit £bonerbe,
©ptej?glan$ , ©ummi unb felbff £eimtt>affer, ©cbtoefel unb @olo»l>o*

itium |ur Fertigung »on QMetftifteu; toegen feiner $euerbetfdnbigfeit,

»ermtfcbt mit £l>onerbe ju ©cbmeljtiegeln unb geringen Äocbgefcbirreu

(©cbfoarjgefcfyirr); aucl) sunt Stnfireic^en , aU fogenaunte Ofenfarbe;
gur ©cbmtere für metallne Sldbcrruerfe; jur ©tablbereitung (fogar in

oer £eüfuube gegen Siechten) gebraucbt roirb, i(t er ein ©egeutfanb
bergmdnuifcber ©ehnnnuug. <Den feinffen, bieten ©rapbit, ben brauc&*

barffen ju Sleiftifteu, liefert €nglanb &u $5orroh>bale in Gumberlanb;
feine Slu^fubr im unoerarbeiteten 3uffanb h>ar (menigffentf fonji) bei

©algenffrafe »erboten. Slufferbem ftnbet ficJj©raplut in ber ©raffcbaft

©laij im preujnfc^en; bei §ret)ett>albau unb Sriebcberg im ojterreic&ifcbeu

©cfrlcfien; in 95aiern bei Jpafner^ell unb tpaffau; Q56l)men bei ©tu*
ben unb @cbmojanoh>(£anbgericbt.ftuttenberg), roo S8orrdtl>e für 3a&r*
Rimberte finb; SDfdbren, ©aljburg, ©tetjermarf, Sfcprol, ©a»ot)en,

$iemont; SranFreicf) in bem 2>ej>. be$ Slrriege unb ber bof)en Silben,

»ou feiner befonbern ©üte; (Spanien ju SKonba in (^tanai>a, röenige

teilen com Speere; Slrenbal unb 5riebricl)$tt>dm in^orn>egen; ©rom
lanb unb tRorbamerifa. £)er fogenannte©ra^l)itfcbiefer, ein fc^iefrige^

©emenge »ou ^uarj unb @rapl)it, baö bem ©limmerfcljiefer unter*

georbnet ilt, ftnöet ft'cb bei s^erjberg unb am großen ©cbneeberg in

ber ©raffcbaft ©IaQ. — £)er $rei^ be$ feinjien, bieten, in Cnglanb,
fcer bloß ju 3etd)en(liften benu^t ftirb, i|t für ben 3entner 540 & j

ber gemeine, fc^ui>»ige (Ofenfarbe) auö J^afner^ell unb 55o^men fo*

jtet in SKegen^burg 3 fL. biö 3 ff. 36fr. lieber geborige Birten finb:

») £ter ©ra^bit, Anthracium Plumbago, bunfel ffablgrau bt$

eifenfe^mari; angeblicb fn^allifirt aU 6 fettige unb 12 feitige %afel
(Suc^ö fyxiätt bem eigentlicben ©rap&it iebe Ärpffallifation^geffaltab);

terb unb eiugefyrengtj con blättriger %tn\xt, bie burc&S ©ebu^ic^e
inö 5)ic^te übergebt; toenig bdrter alo*Xalf; milbe; in bünnen Q5ldtt*

eben biegfam; gldnjenb, von faff metallartigem ©lattj; fettig amufüb*
len; uuburcbft'cjjtig \ ©en>. 1,8 biö 2/4 ; färbt ab unb febreibt. — 3ff
»or bem £otl)robre unfcbmeljbar; bei längerem Olafen Derjebrt er ftcfr

öllmdlig, €r iff oft mit €tfen (t)on 3 biö 8 <]5roj.) oerunreinigt, boeb

tff \>a^dU nacb §ucl)ö nur aU iufäÜiQtt ©emengtl>eil ju betraf*
ten; ber uollfontmne ©ra^btt tji reiner £o&len(toff, — 5^ac5 feiner

©truftur t^eilt man ben ©rapbit in blättrig en # fc&u Rieben,
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b) iOfe Äo6lcn6lenb<, Miffyfe ©teinfoble (®Iait$*

fohle)/ Anthracium emortuum ; graultcb unb fammetfebtoarj $ berb/ fug*

lieb, jfruiglicb, cinejefprengt ^ faltbar in t>er Sitc^twng Der Släcfjett einer

geraben rbombtfcben ©dule be$ auifometwfcben ©gftemö, fon|t ber

$rucb mufeblicb; toenig forobe; bdrter al* ©en>. 1/4 bitf 1,7;

unburebfiebtta ; oon ettvaö fettigem fDJetallglann febtoer oerbrennbar;

«Be|t. Äobleujtoff, ber tuetft mit erbigen @ttfitü ««& €ifenorgt>

verunreinigt ift. 5. feiten im Kranit unb@nei§j öfter im £botu im
Silaun* im Wiefel * unb ©rautoaefenfebiefer unb im £rappgebirgei bin

unb toieber auef) im tyorobor unb im ©teiuroMengebirge- $• 2lnbreaö*

berg am £ar$ (im @rauit)$ SDfeijjner in Reffen (mit Q5raunfoble un*

tcr bem$afalt)5 in ©aebfen, ©tieften; ßraufreieb (Memottt) 5 @a>
»ooen, @ct>ottlanb, (Englanb, Urlaub, «ftortoegen; ein feljr feboner

mufeblicber in Wenfoloauieu. Q5et ©ilfeöbarre (nacb Silliman's Arne-

ric. Joum. 1825, IX @. 165) ftnbet fkb eine tfoblenblenbc mit 2ib>

brüefen oon £anb*unb 2öa|Ter»flanjen.— <öie Äoblenblenbe tvirb jmar

aU Brennmaterial in ^alfofen, 3iegelbütten, aueb (Erjfcbmeljbütteu

oertoenbet; eö btt)axf aber Dabei eines fefor tfarfen ^uftjugeö ober

frdftigen ©ebldfetf $ur Unterhaltung ber flamme.
c) 55 ie §aferfol)le, Anthracium fibratum^ toelcbe ebenfalls aua

reinem $ol)len|to|f bejtebt unb mit b t>te febtoere Söerbrenn&arfeit ge*

mein bat, fommt in bünnen £agen unb eingeforengt in ben @tein*

foblen unb Äoblenfanbjtetn oon ifl graulicbfcbloarj , oon jartfafriger

Sertur; febioaeb feibenartig gla'njenb. jicmlicb baufig in@cblefien,

Sftdbreit/ ©aebfen, Q3obmen, am SXbeiu, in Cnglanb u. f.

3) £> t e ^aufoble, foffile ß o b f e , L i t h a n-

tbrax, unter toelcbe bie eigentlichen ©tetnfol)len ober ©ebroars*

foblen, fo rote bie 33raunFol)leu geboren, begebet au$ einer Vereint/
ßung b?S $ol)lenj!offei> mit bituminofen unb erbigen £l)etlen. SSon
t>eu geognoftifeben $8crb4ltmfien, unter benen bie fojjtle $ot)le gefun*

ben toirb, roar febon im erften Ö5anb im §.25 (befonberS oon @.39i
an) unb §• 26 bie SKebe. Buffer ben ungemein reichen §unb(tdtten

ber ©tetnfoblen in @l)tna oerbienen eine oorjüglicbere (grtodbnung bie

nriebtigen ©teinfoblenmaffen oon^nglanb, toelcbe jd&rlicb 150 ?OliU

ltonen3entner2lu$beutc geben unb I000002lrbeiter befestigen 5 ©ebtoe*

ben baut, befonbertf in ©ebonen, auflagern, bie fiel) unter bem ©unb
binjieben, über 150000 gönnen (eine gegen 3 «Berliner ©cbejfel);

«Preußen baute I8t9 über 9$fi\\liwen ©cbeffel; in ben Oetfreiebifcben

©taaten giebt Q3obmen allein jalycliä) gegen 2 9ftill. 3'entnen Ungarn
gegen 500000 5 $orol bei Daring über 80000 3entner; l^mu
lionen^ Jranfreicb 10 Millionen 5 bie ?f?ieberlanbe bei £ütticb über

3% Million 3entner. 35aoern bat oorjüglicb \n Söolföegg unb ju ©tof^
beim bei Äronacb ©teinf'oblenbau. — Slujferbem finb reiebe, jum
Xljeil noeb unbenuljte unb tvenig aufgefcblo^ne ©teinfoblenlager in

^olen (im Üjnfpectorat 5)ombroroa), in ben oereiuigten Ernten u. f.

/Die Xoune englifebe ©teinfobleu fojlete 1825 in Hamburg bi$ 3;
febottifebe 5 sKarf Mourant. 5)ie QSraunfoblen finboon minberem 2öer#

tbe. €^ geboren bieber:
a) iDie ©teinfoble ober ©ebroarjf oble, Lithanthrax Ga-

gates (PJin. XXXVI, c. 19 sect. 34; Dioscor. V, 146). ©ie grart^t

in oielett ibrer formen fo nal>e an baö ©efcblecbt beö €rbl)arjeö an,

bafj ftcb babureb, toenigjtenö ein £beil ibrer Waffen aU gleichartigen

Urforungeö mit bem bei ber ^ilbung ber €rboe|ie unmittelbar, obne
bie Sßirfung beö ^egetation^^rojefT^ eutjlanbnen Äoblenftojfe ju er*

fenne^n giebt- — £>iegarbe b^r ©teinfoblen im Sltt^emeineK tft fcbtvarj,
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baS }um£freil ans ^rfiunliclje grdnjn anJpdrte gleicht ot>er fißertrifft

fte nur toemg Den ©o^s, Das ©erntest ift 1,15 bt^ i,s. €S muffen
bier mehrere Unterarten unterfcbteDen roerben, namentlich «) Die
©d)ief erf 1> l c , graitlid) bis fammetfebroar*, im Jpauptbrucb bicF<

febtefrig, im =Qucrbrucb flacbmufcbltcb? roeuig fprobe, sutvetlert fcfyott

milDc? öldnsent» bis iventg glo $eft, 74 bis 78 <)3ro$ent Äoblenftoffy
18 bis 20$ro$. ©auerfioff, 2 bis 3 $roj. SSSaffcrftoff: £ bis 3$ros.
erDige ©toffe. ©te iji Die gemeinjte unter allen ©djroarjFoblen. —
ß) £>te 5>ldtterfol)le, unterfcf;eiDet jtdj »on Der fie fer)r na(>e

»erfoanbt tft, Durd) ifore, Den FrnjtatttntfdKn flattern dbnltd)e, Dünn*
unb gerabfebaaltg abgefonberten ©tücfe, Die ftcb leicht in trapejotbtfcbe

£peile jerfarengen lafTett, aufter Diefem bureb ifcre grofere SSeicDbett,

flaueren ©lanj, öfteres 95untanlaufert. ^inbet ft# oft mit Der oorü
gen 5 QJejt 84 bis 96 Äofclenffoff ; 3 bis faß 12 ©auerßoffgaS ; £ bis

3/2 SÖSaffcrftoffgaS } 0,6 bis l,t erbige ©toffe. y) £>ie ©robfoble.
graultd)fd>U)arg unb peebfebroarj, unterfdjetbet ftd) oou «unbjS, Durcp

tbre größere ©e&roere (1,4 bis 1,5) unb größere £arte; Durcb tbren
geringeren ©lan$ unb Den grobfornig unebenen Ciuerbrucb, tvd&renb

Der -Oauptbrud) and) bid:fcr)iefrtg t£. d) £)ie Stugfoble, fammet*
fämn unb etfcnfcbtoarj; Der unebene 33rudj gebt fefron ins Reinerbige
über, meid nur oon £ alfbdrte unb fclbft febon jerretbltcb h nur fdjimmernb 5

(tarf abfdrbenb. £)ie jNnnelfo&le, unterfebeibet ftcb bureb il)re

3dl)igfeit unb fcblwre 3erfyrengbarfeit? tbren ebenen, jum^beil febon
flacbmufcblicben 23rucb, ber jugletcb ins unbeutlicb bidfebtefrtge »er*

Iduft; ibre tvürfliebe unö paralleleptpebifcOe Berflüftung, ibren ge*

ringen @lau$, ber auf bem ©trieb ftdrfer roirb- ©te enthalt naeß

Ure nur 72,22 tfoblenftoff* 21,05 ©auerfloff; 3,93 SSafferftoff unb noejj

2,80 ©titfiton". 'Jcacb ttarftett oelüf fid) Der ©eoalt an SöafferftoffgaS

gar auf 5, a2 , mitbin in jebem Satte bober als bei anbern, genauer
unterfuebten ©cbroarjfoblenarten. *) <Du ^edjfoble, ber ©agat,

,

pecb* bis fammetfd)tt?ar$, tft unter allen ©cbfoarifofrlen bie fyrobejte,

ibr 35rucb ijt fiadjmufcbUg , ftarfgldnjenb; fte tft fel>r fprobe; n>tr&

bureb Reiben neaatto*eleftrifd). Q5efi 81,32 -ftorjlenftoff; 14,47 ©auer*
#oft; 3, at SSafferftoff, 1,00 erbige ©tojfe. — £)ie fogenannte £etten*
fo bie ift nur eine mit £bon Durd)brnngene ©cbieferfoble,

b) iöie Q5raunfoble, Lithanthrax Dryiti«^ ^at mel>r braune,
feltner fd;tt>dr$lid)e Sarben, öfters noeb beutlicbe £oi$tertur. £>al)in

geboren «) Die mufcblige 55raunfoble, bie aueb ©agat tyeijjt

unD aüerbings ber <)3ed)Foble fel>r naht fiebt, unterfebeibet ft'cb oon
biefer bureb Die ins ^rdunlicbe ftcb jte(>enl>e §arbe, ben geringem ©lanj,
ibre rijTige »Befdjaffenbett unb bureb Die öfters nod) bemerkbare Jpoljteyturj

fte ttl t>on O^p^bdrte, tvenia fprobe. Q5eft- 77,io Äoblen^olf 4 19,35 ©auer*
ftojfaaS; 2,54 5öa|Terdo(fgaS; 1,00 erbiae ©toffe. — $) 5)aS bitu*
minofe f>olt, ifi brnun, bat beutlicbe ^oljtejctur 5 fafrigen unb
febiefrigen Q5rud); ift milbe; febr letebt, oft fcbioimmenb (i,4biS0,5)5
Q3e(i. 54,97 Äoble; 26,*? ©auerjtoffgaSj 4,S i 3ßafferjioflhgaS; I4,2s

crbige£bdle. y)^ie erbige Q5rau nfol)le, bi tuminofe 4)0
erbe, unterfebeibet ftcb bureb ibre feinerbige Sfceytur. £te&er gebort

ber (2:6llnifcbe Umber. cf) ^Die ^apierfoble, tft roie aus »Javier*

artigen «Blattern jufammengefügt. *) ^>ie ©ttnflro bU, ^D
c
nSo*

Dil, beftebt aus Dünnen, fd^eibenarttgen, elafiifcb biegfamen ©tücFen,

bie beim Verbrennen einen ©erueb rote Assa foetida entrotcFeln. S»
bei sotettili unfern ©orafus in ©ijilien. —- *)5)ie 5)toorfoble
^at Feine -Ooljtcrtur, ift bünn? unb Dicffcbtefrig, im £auptbrucb matt,

oon fcbmdrjlicber Sarbe, *) 5)ie Stlaunerbe, fc^rodrjlic^braun unb

araulidfrfdjröan; unooHForame« fc^iefrig unb erbigj ©ett. t,r> cnu
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jmcFelt beim Crbißen fcbtoejltcbte^äure, o&ne $u brennen; n>trt> bann
brtfuultcbrotl).

4) £) a S € r M) a r j / Bitumen. 3n ben bieder gehörigen

Kopien erfebeint bei: berrfebenbe ©nwbjloff: Die $oble, t»eils in

retner Sorm unb itafammengefellung, tvelcbe toir, in geognoftifeber

Jpinucbt, als eine prtmitioe betraebten Surfen, tl>ei!S ijiberfelbe fc^on

in SSerbinbungen einer feconbtfren 2lrt unb sunt £l>eil fogar in fro>

jtalltntfcbe ©eftaltungen eingegangen. SÖir ertoabnen baS SöicbtigjU

bei ieber einjelnen 2lrt.

a) £)aS £rb6l, 55eröna^btba, Bitumen liquidum (Plin.

L.II, c. 105, sect. 1093 XXXI, c. 7, sect.39; Naphtha, L.XXXV,
c. 15, sect.ölj Nayd-cti Plutarch. Q.u. S. 5, 7) ijl toajjerbell, gelb*

licbtoetjj, weingelb, gelblicb* unb fcbtoarjltcbbraun ; burebftebtig bis un<

burebftebtig; bünn* bis jäbeflüffig; fettgldnjcnb. — Söaffer nimmt
feinen ©erueb an, obne etioas baoon auföu-'ofen; loSt fiel) in SOÖcin*

0eifl unb £elen. Verbündet leiebt unb ift ennünblicb. Q5etf. 82,2 $ol)r

lentfoff; 14,8 äöafterjtoff. £>ie bunflere 5lbänbrung toirb (gtetnol,
aueb Q>ergbalfam genannt; bie febon febmierig verbiete Q3erg<
tfoeer, Mahha. — <Oie berübmtetfen 95ergol<|uellen ftnb jene, bie au*
einem Reifen bet@cbiraS beroorbrtngen, unfern ben Ruinen bes alten

tyerfepoltS. £)er bier entfprtngenbe 35ergbalfam, ber nur im ©ept.
gefammlet Wirb, ijl fcbtoärjlicb unb tvirb unter bem tarnen ber mi#

neralifcben Säumte als ein fcbnell beilenbeS Littel bei ^errounbungen
angeliefert, baoon bie Unje früber, als es noeb im £anbel mar, 18 jf.

foftete. £>ie 15 großen, ausgemauerten Brunnen bei Q3afu, oon be*

tien ber reicbße taglicb gegen 1000 bis 1300 $f. 4M geben fonnte,

liefern meifl fd)U)arUicbeS ©teinol, nur einer giebt taglicb gegen 8 ff.
toeijje 9ta»l)tl)a. — 3» £>ftinbten tvtrb bei Burmacb aus ©ruben, bif

oft mebrere bunbert Suj? tief finb, 93ergol gefcbo>ft. — 3n Jtaliew

fljnb Ctbolquellen, namentlich im ^tobeneftfcbei», bei $arma; in <&i*

litten am Sletna; in granfretcb bei 2>ejiereS; tnöeftreicb an ben.ftar>

patben, meijl in ber *ftabe ber @aljj!6$e; £anuooer bei ^bemiffen;
in 95aoern bei £egernfee (baS @t. =Quirtnus6l) ; Q5ecbelbrunn tm€lfa§;
Daring in £orol.— <£aS £rbol tvirb als Brennmaterial, jum ©cbijfS*

tbeer, jur Sßagfnfcbmiere, 2ln(?reicben auf Metalle, (Stein, £olj, auf
£)<tcber u. f. als 3ufa<2 unter Strniffe, als 2lbtoebruugSmittel geg.1«
3nfeften oom Bugoieb, unb als Slrsneimittel gebrauebe ^)ie fcblecb*

teren ©orten fojfen, baS Wunb, nur 18 fr.

b) <öaS ela^ifcbe €rb|>ecb, Bitumen elasticum, tjl braun
unb gruttlicb, ftnbet ftcb in berben, jum ^beil febtoammarttgen ®la{*

fen, mit (Einbrüchen, als Ueberjug; bat unoollfornrnnen mufcbligen
lörucb; ijl febr toeieb, aefebmeibig unb elajltfcb 5 ©en>. /9 biSi,2 ; un*
burebftebtig unb au ben Tanten burcl)fcbeinenb ; fettglanjenb; oon bi*

tuminofem ©erueb. Verbrennt leiebt, unb oerbreitet Hbci einen aro^

matifeben ©erueb. £6st ftcb niebt im Söeingetft. Be(i. 52/25 unb 58,26

Äoblenfloffi 40,io unb 36/7a ©auerftoffgas ; 7,50 unb 4/89 2öafTerf!otf>

flaS; 0,15 unb 0,io @titf{!o{f. ^. auf 55leierigdngen in £)et'bt)fl)ire;

im Äoblenfanbjlein bei «Ocontrelais in Sranfreicb; in 55raun!oblen^
lagern ju ^etobaoen in ?Rorbamerifa.

c) ^DaS (Erbped); ber SlS^balt Bitumen Asphalfus QuiGyul-
reg Diosc. I, 99; Pissaaphaltus Plin. XXXIV, c. 7 sect. 25). 55iefe^
merftoürbige (Erjeugni^, oon toelcbem baS tobte sföeer bei ben Sllten

fetnen tarnen ^atu (PHn. L.II, c. 103, sect. 106 5 V, 15 unb 16,
•ect. 15-, VII, 15, sect. 13; Justin. XXXVI , 3) , tOUtbe fd)Ott OOtt

ben 5lego»ter« 00a btttlw, jum €i»balfamiren ibrw lobten gebolt,



172 Die Äfaffe ber trennbaren Soffitten.

ttnt e$ ift noeb jefjt auf jenem (See tn fo \mtxföfo$iti)tv (föenge ju

fiinben, bafj, ungeachtet feinet oielfacbcn SSerbraucbetf jum £l>eeren

ber ©cbijfe, |ü Sacfeln, $u bitten bei Sßafferbauten uni) für $al)t*

2euge, sum Traufen ber £etun>ani> für 3elte, fßoibac^er u. f., ju ©ie*
gellatf, fo roie, nacb ^erfeljung mit flüffigem £ele, $u Bn>tfc^enmtt^

teln, roekbe bie Reibung ber S^aber unb anbter SJftafcbinerteen »er/

minbern, m Zxhft Der Sentner um 50 bis 65 $: «erfauft roirb. Heb*
rigentf roirb ba£ Crbpecb au$ SSergoraj im ^eUreicbifcbert ©almatien
für noeb beffer jum Söertbeeren- ber ©ebife gehalten, alö ba$ »om
tobten Sütecr uub baö oon^alona in türüfd)* Albanien. — £>a$ (£rb*

}>ecb i|t t>on fc^tvarser uut> brauner §arbe? berb, in fugltcben, eefigeti

©tücfeu, nierenformig unb ftalaftitifcl), oueb Ueberjug. <Oer Q5rud)

ittufcbltcb; @t)ptfl)drte; milbe; ©et». 1,07 bis 1,25 unburebfiebtig ; fett?

glanjenb; ricebt beim Reiben bitumraoö unb ftirb negatio eleftrifcb;

tft leiebt oerbrennbar; io?t ft'cb in £>el uub ^a^!>tj>a. Slujfer ben au*

geführten Orten ftn&et fieb ber 2Bpl)alt auf Gegangen, Magern u. f.

in ber «Pfalj, am £ar$, ©eDmeben, (gnglanb* Äamm^borf in &bü*
ringen, Daring in Ssjrol; ©tieften, ©eftfoeü?, StaÜen, $?erico. €in
jfjauptfmibort ift aueb nod) ber grbpeebfee auf ber 3«fel £rtnibat.

d) <Ocr ©cbeerertt, 9>ergtalg, Bitum. sebaceum, oon tuet?

f?er $arbe, uaöeiformig frt)jtaüinifcb unb in hörnern unb ^Manchen
iroifcben ben gafern beö bituminofen £olieo\ £>er Q5rucb ift mufcb*

lieb; ©eto. 0,6; jerreibfieb; burebfeljeinenb 5 febmaeb yerlmutterartig

öldnjenb; gerucblo^ ©cbmiljt febon bei 45° SSdrme ju einem färb*

lofen £ele, ba* beim <£r!alten in nabelarttgen fäfyfüW anfc&te&t.

33efi. 75 Äofjlcnftoff ; 24 Gaffer fi off; ju llanac^ bei ©t. ©allen unb
ju Q5«cf) am SSSefterroalb , in $>raunfoi>len.

e) £)a$ «Oatfc&ettin, 95ergtt>acbö\ Bit. cereum, bt$tl)tau$

febu^ieben ober roacb^artigen ^f>eilcf;en 5 ift roeieb tüte £alg; leiebter

«IS Staffen perlmutterartig gldnjenb; fcfotmljt in betfiem SÖajfer, uoeb

unter bem ©iebepunft; Ifot fieb imSletber aufs 5« eiuSifenßeinlager

2u 50iertbnr goboil in ©üö2öaleß\
f) ^)er Sietinaö^balt, SKettntt, Bit. resinatum, braun?

öelb? graultcb, bie färben oft greifen ? unb ringnxtfe angeorbnet unb
weift getrübt, ber ©trieb gelbltcbiueijj; in fiumpfeefigen ©tücfen unb

Ueberjug; ber ^5rucb mufcbltcb unb uneben; oon ©p^^bdrte unb
tarüber; frrobe; ©eh). 1,07 biö 1,2; roirb bureb bleiben negatio tUU
trifcb* »erbrennt bor bem $fol)xo\)v, juerfi mit aromatifeben, bann
mit bituminofem ©erueb; 23eft. 55 Spam 42 «Bitumen. in uub mit
93raun?oblen in Sftarplanb ; ^onet) tu ^eooufbire; ^urtenborf in

Thüringen ; £aubacb in Reffen 5 ^alle a. b. @o ^dbren; Q5anuat;

©ibirien; ©ronlanb- 3fl nabe mtt bem 35ernftein oern?anbt.

g) 5>er tBernflein, Slgtftein, ©leffum, Bitumen Succi-

num seuElectrum^ tfl baö Foftbarfte unb fett alten 3etten berübmtefle

gojTil biefer Familie, ©er Slbjtammung M SSorteS nacl) fonnte ber

«5ern(lein rool;l ber ^2\<^ (€fbacb) M Sefajaö (c. 54 v. 12) feon,

Itim TVT\) bcUutct ftcb entjünben, anbrennen, n>aS am beften auf

ein brennbares ebleö $o(fil gaffen n>ürbe. — "hXcatqov, Theophr.
de lapid. 28, 29. £ier fo roie bei ^UniU^ XXXVII, c.2, sect.lt;

c. 3, sect. 12, unb fcbOrt III, c. 26, sect. 30; IV, c. 16, sect. 30
ftnbet fieb baö/ tt>a$ bie Sllten »on ben gunborten unb €igenfcf)aften

teö Q5ernfteinö roufjten unb roa^ fie über fein €ntf!eben todbnten, \vu

fammenaefleUt ©elbft bie eleftrifclje €igenfc^aftM Q5ernfleineö mar
fcenSlltett h)ol)l befannt, unb beilduftg erfabren roir aueb öon tylinmi

ben alten , beutfe^n tarnen ©leffum, ber mit ©latf unb ®lani
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<wö aemetnfamer Söurjel &er|tamraet, wäbrenb ber «ftame «Sernfreitt

»ott bertten ober bornen, b. b. brennen berfommt — <öie garbe be$

§5ern|teinS ijt bonig* unb WacfjSgelb, aucfc gelblicbweijj, gelbücbbraun,

. rotbltc&braun 5 ber ©trieb selbitcbtvet^ ; er ftnbet fiel) in lofen jtumpf*

ewigen ©tücfen ober hörnern unb $u weilen etngefyrengt* bcr 35ruc&

ijt ooltfommen mufcblicb; er ijt fo bart unb bdrter als ©ops$ n>enig

fpröbe; ©ew. 1,0s; burcbficbtig btö blo§ burcbfcbeinenb; oon Settglans

;

ttnrb burcbS Reiben jtarf negatio eleftrifcb; brennt leicbt unb mit
Söoblgerudf)) Q5cfl. nacb Q5er$eliuS, ein £arj (über 90 ^rojent)

mit 35ernjteinfdure unb einem aromatifcben Oele; nacb #ünefelb aucl)

j^onigfteinfaure; nad) £)raptcs 80,59 Äoble; 7,51 SßajferjtoffgaS

;

6,73 ©auerjtojfgaS unb mebrere $ro$ent erbige Sbeile. — 2)ie £au£t/
funborte beS 25ernfleins ftnb nocl) immer an ben duften bcr öftfee

»pr allem ber OjtyreufHfcben, oon $almntfen, IdngSber curifcben *fteb>

rung bis gegen bie -©eicbfelmünbung bei £>amig, am meijten bic

<Strecfe jwifc&en tyalmnifen unb£)irfcbfeim, norbwejtlitf; oon ÄonigS*

vberg. £ier oorndmlicl) wirb ber QSernjtein geftfcbt unb »on bem ftür^

mifcft belegten Speere ausgeworfen. £)er jdbrlicbe (Ertrag biefer fo*

genannten 35ernjtciuftfcberei ijt febr ungleich, er beiief fiel) uon 1744

bis 1771 im Littel auf 193 Tonnen (eine ju 3 «Berliner ©cbeffel),

2)agegetf Würben allein bei bem ftarfen ©eetfurm am 3ten *ftoo. 1801

gegen 156 Sonnen 00m SDUfre ausgeworfen, welcbe einen Söertb von

12000 ^reuv*. S&alern hatun. — Sfuffer ber erwdbnten »orjüglicfc

reieben ÄüjtentfrecFe, Wirb auefr m anbern ©teilen ber Ufer ber Ojt*

fee (Saugen, Bommern, Weniger SuJtlanb) fo wie an ber Äüjte 0011

eijtlte« bei dutattta Q5ern|tein oom Speere ausgeworfen. Uebrigen*

iji btefeSlrt ber ©ewüjnung m'c&t bie einj^e, fonbern man grabt aucl>

ben «Bernjtetn in vielen Unbm aus ber £jbe, roo er befonbers ein

Begleiter ber «Sraunfoblett ijt; sunt £l>eil ftf bduftg, ba§ man eine

Slrt üon «ergbau barauf begrünben fonttte. & namentlicb in £>|t*

preisen (1803 fanb man auf einer SBiefe bei Oü^layafen ein ©tuef,

fcaS über 13% wog), <£url«nb, £tefTanb, £itrl)aüf.u, ^olen, in febr

vielen (Segenben beS norbltcbeu £)eutfcblanbS, ©cfjlcjtcu, SSTiC^Jeri
(auf ber 2Up; bei jrirc&betm an b. £ec£), ©t&weiß «Bafel im
£iaSmergelfc!)tefer), ©tjUien, an ben, Ufern beS ©tmctuS, wo man.
182t tu einem £l;onlager gan^ befonberS oieleu Q3ern(let» mit einge*

fd)(o§nen JnfeFten fattb; $ran!reic&; €nglanb, ©cbottlanb, 3rlanb^
5)dnemarF, ©eßweben; @tHrien, €bina, ©ronlanb, (lcip/,®aMe itt

Sftarolanb in yi-Wnuxifa 5DiabagaSfar. — Q5ei ©egeberg im f?$y
fteinifeben bat mattiftn im ©9^S; in Sfjlurien tmÄalfjlcin eingefcblof^

fen gefunben. «Bei ber otelfacben :Senu^ung beS «SernjteinS su
, <gd)tnucffachen , junt $im$, mm 9iducl)crwerf unb -jur Fertigung U$
53ern{teinoleS bat berfelbe nocl) immer einen fefff l;oI)en SÖertl). foli
fcbonjle @orte (bie fogeuannten @orttmentS[iücfe A bie triebt unter
6 £oti> wiegen bütfen) wirb gewobnlicb uacb ber ^anb »erfauft unb
SU 3ierrat()en oerarbeitet, bie am metjten nacb OjtinDten unö kfiifö
öel>en. grüberbin auef) Sonnenweife; txc Sonne ju 3000 fl.

— ®\e
2te@orte begreift bie Souuenftücfe, bie febon untecmifd)tev ftnb. ^Die
3te ben Änobbel, noeb tum Treben tauglich; bie 4te bie Strnfflteine;
bic 5te bie ©anbfleine unb ben ©ebluc!. ^n £ei^jig war 1824 ber
Sprei* für bas ^funD feineren bernjiein 1 ff. 48 fr.; für Stvuifcjteins
24 fr. jOurcb ^ocl;en in 9cU§* ober £einol, fo wie b'uvcbS Erwärmen
im Reifen @anb / -fa'n« matt ben früben Sßernfhln öfters wieber bdi
un5 burebfi^tig machen. — 3ß<m betn njefet (eiten im «Bemfiein eiu<
aefcbloßuen ^njeften War oben. $b- 1-, @. 457 u. f. bie Sftebc.

»
) 55 e r Jj o n i g jt ^ { n, Ümvaev pvraraidatum

, ijr febon ein burcö



174 £ie klaffe t>er fcl6p^orarc» ober fogenamtt erbigen gopieit.

Gräfte t>er £r#au"tfatton untgejWreteS Q5ttumetn <öte #arbe tfl l)o#

niggelb, bt)a$tntbvotI), rotblicbbraun, Der ©trieb gelblicbtveiß $ frttfal*
Itfirt in formen brt duabratoctacber^ ®. 96, j. Q5. F. 69 unb 70 *,

tft unooUfommen fpaltbar nacb t>er SKicbtung ber tfernflacben ; fo r>att

unb bärter altf ©w$; tvenig mUbe; ©ero. 1,53 btö 1,66? burcbftd)tta
bt$ t>urd?fc^etnent> ; t)on bereiter ©trablenbrecbuug j fett ^ unb glaö*
gldnjenb. €r fc&todrft ftd) auf berÄoble, glubt unb brennt ftc^ tveigj
ber 9täcf|tanö i(t £bouerbe. «35efl. 4i, s £outg|teinf<iure$ 44/8i 2öaf*
fer; i4,n £bonerbe$ §. 2£rten in Düringen tn 93raunFoblen.

i) £)er £umbolbttt, <£tfenreftn, Bit. ferreum, tft ocljer*

unb graulichen), ber ©trieb hellgelb ; bie baarformigen Ärt)jtalle ge*
boren sunt antfometrifc&en ©gjtem, uberbtejj ftnbet er fta) traubig unb
ylatteuförmig fo rote btebt; ber 35rucb ijt eben unb erbig; (xfrter al$
Half; ©ero- 2,15* unburebftebtig ; febroaeb fettgtämenb; fäxbt ftcb ttt

ber licfnflamme fcbn>ar$ unb roirb magnetifcb- Q5eft. 46,i4 £ralfäure

;

53,86 etfenowbul. 3n ber Q5rauuFol)le m ©rof t SUmerobe in Reffen
unb bei Q5tlm tu «Bobinen, iötefe* goffil fc&Iiejjt ftc& an bie feeon*
baren ©elialtungen be$ <£ifen$ an-

Sie klaffe ber fetbjlpolaren ober fogenannf

eroigen goffiltetn

§ 21, 2öir vüenbe« uns itmt jjtt ber ^Betrachtung einer

£)rbnung ber gopten, welche in vieler £inftd)t al6 ber $ern*

unb ©ipfelpunft be6 ganzen ©tetnreufteä erfeftemet» £te Älaffe

ber erbtgen wirb jte im boppeften ©tnne genannt: einmal

weil bte r)icf>er gehörigen gofftlien ir)rer erjemtfetjen Stammen*

fefcung nad), ttornämltcf) auö ben oben © 44 iu f, betraf

teten erbigen (Stoffen befielen, bann aber anet) be$f)afb, n>et£

btefe Drbnung ber gojftlten e6 tfi , au$ we(d)er fcowämltd) ber

23au ber (tastbaren @rbüejfe — bie @rbrmbe mit tljren ©ebtr*

gen unb Ebenen — aufgeführt tpL £)emt obgfetd) jtdj bte

Metalle, ttornämttd) baö @tfen, ttou sielen ©eiten r)er in bte

obere SSefle r) ineinweben, fo gehören jte bennoef) i^rer Statur

itaef) einer tieferen Legion: jener beö ^rbferneö an, auö voe^

djer fte etwa, wie bie waffrtgeu Meteore ber @rboberpcf)e in

ben?uftfret6, fo in bieÄIüfte ber ^rbrtnbe emporfietgen» Sentt

wie bie 2lrmofpf)äre ben oberen @rbfret$; fo umfanget unb

umfüllet bte erbtge SSefte ber Vergärten ben innren, metallt*

fdjen Äern ber £iefe.

^nef) ben Abarten Heget, wie wir ofcen (@.44u. f.)

fafien, eine grogent^eiB metaMh«ltct)e Saftö ju ©runbe» £)ie

Petattoibe ber grben uttterfcöetbett ffcfy jebo^ »on ben eigene
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Hdjen 50taatfett bereits bitrcf^ bte geringere ©ctoere/ rooburd)

ftc fdjon allem al£($)e6Übe, ntd)t ber iefe, fonbern ber Dber*

fläche (Tel) funb geben. Senn mehrere Don tljnen, bereu (Scbroere

liiert Diel größer ober fogar geringer ift, benn bte be$ Höaf*

ferS, Rattert fdjnnmmenb auf bem anfänglichen glüfftgen mit

bem £)ri)gengaö ber 2Umofyl)äre (Tel) jn Derbtuben unb fo, gu

bem tt>a$ (te nun finb — jur (£rbart — tfdj gehalten Der*

mod)k £>amt at$ eine wettere £tgentf)ümltd)feit ber (5rb^e^

tallotbe erfcfjetnt aud) biefeö, baß ftemrgenbg, in ber un$ be*

fannteren, trbifdjen' <Sid)fbarfett für ftcb allein im unDermifdj*

ten Suftanb ja begeben Dermogen, fonbern baß (Te $u tfyrer

SSerDotlftänbtgung nnb (£rgän$ung ofjnauöbleiMttfj beö £)ri)gen*

gafeö bebürfen. ^rft nad) ber Bereinigung mit btefem erlan*

gen (te bte bletbenb fefie ©ejTaltung, unb, voemgjbng in bett

meijlen gäKen, wirb bnrd) btefe Bermifcbung mit ber £eben&*

Hüft, ba6 fpe$ifffd)e ©enridjt erf)öf)et, rcäfyrenb betreibe bei be«

eigentlichen, Döllfommnen Metallen, burd) bie £)rt)batton Der*

minbert wirb*

(£ine befortbre €tgentf)ümltd}feit, weldje an ben meijlen

gofftlien btefer Jtlaffe alebalb iM Singe fällt, Ql bie große

Jpärte unb ge|Ttgfett, mit roeldjer i()re einzelnen Steile $ufam*

menfyaltem @ö beutet biefeS auf eine (Stärfe ber tt>ed)felfetti*

gen Slngie^ung ber Stoffe fytn, rcelcbe ifyrerfettS nur etnegotge

be$ fyöfyeren 9J?aße3 ber (Spannung: ber innren, polarifdjen

Grntgegenfegung fe*)n fonnte* (£3 Derfyält (Td) hierbei wie bei

jeber 2lrt ber gegenfetttgett 2ln$tef)ung unb ber spolartfatton

bc£ ©cfdjlcdjtcö: fte rcirb Derjlärft unb geweigert, je näfyer

ftd) bie an$tef)cnben ®egenfä£e jlefyen» Sie £Sent>anbtfd)aft ber

Metalle, Dornämltd) ber Dolffommneren, $um £)r*)genga$, war

noefy eine fef)r ferne unb fd)tt>ad)e; bte ber metalläbtrltdjert

©runblagen ber @rben ipt eine ungletd) innigere unb nähere»

©te iflfc sugleid) auf eine innre lleberetnfttmmung ber Gräfte

ber erbigen (Stoffe mit bem OrtjgengaS gegrünbet; benn bie

l)errfd)enbe @rbe biefer ganzen klaffe: bie ^tefelerbe, gleichet

tu allen tfyren (£tgenfd)aften einer (Säure, tveldje gegen anbre

(Stoffe tf)rer Legion bie Stelle beö (SauerjtoffgafeS, in einem

50?aße Dertrttt, toeldjeä ba$ sttnfdjen ben Derfd)tebnen Drüben

ber cigentlidjeit Metalle jlatt ftnbenbe, bei weitem überjleigt.
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Sluf btefe SBetfe tft jene polartfdje 6pamtung, welche etwa

jwtfd)eit ben SSJcetafleu unb beut ifynen fetner Sftatur nadj fefyr

fern jteljenben ©auerftoffgaä ber oberen Legion beftefyet, f)ter

$ttnfd)en ben jTd) gleichartigen Stoffen fel&er eingetreten; ^roi*

fcften ifynen ferber ftnbet eine 9>oIartfatton ftatt, äfjnlid) jener

ber @efd)Ied)ter, unb fie »erhalten ftd) mi)atb $u ben ©rnnb*

ftoffeu ber anbren klaffen ber gopten, tote jene voUtomnu

neren orgamfdjen SSefett, an benen eine ©Reibung ber ($e*

ftf)fed)ter bemerft wirb, ju bert miSollfommneren, gefd}redir$*

lofen. @tne tnbimbualtffrenbe $raft galtet bnrd) atfe üfto*

tnente ber ©eftaltung ber erbigen gopten, unb 91'ebt ben ein*

meinen fetten jenen ©elbpeßanb, ber jld), au'd) 6« ben f}öd)>

fien @raben ber^ärte, bnrefj letzte 3erfprtngbarfetf unb 3er*

ttyiibaxitit $u erfennen gtebt. £)enn bte Ztyik ber gefcfymeibtgett

unb tfreefbamt Metalle, an benen ffd) bte entgegengefegte @tV

genfdjaft $eigt, ffnb mir taxum fo, toetl ifynen felber fem

polartfdjer ©Vgenfag, fein ©elbjt&eftonb innen wohnet.

£ie erbigetv ©toffc bemnad), fo6a(b ffd) ifyre metafläfjn*

Hefte ©runblage burd) .bte Bereinigung mit bem ©auerfioffga*

»ertJollftänbiget f)at, tragen in jtd) felber jene fräfttge (£nt'

gegenfe^ung unb ^olarij^tton, tt>eld)e fonff im Sldgemetnett

$tt)ifd)en ben luftarttgen ©roffett ber 2lrmofp&äre unb $ttufd)ett

fcer fejleren, pranetartfcfjcn ü)?a|7e #att pnber. £>aruut erfd)et*

neu fte, narf) einem fdjon o6eu gewählten 2fuSbrucf, af$ eine

Legion ber felberfräfftgen Körper; ttäfyrenb bte Metalle ba£

£td)t nur an ifyrer Dberflädje aufraffen unb surücffkafylen, i(l

ein groger £f)eil ber frt)(Mtmfd) erbigen goptett burd) feine

ganje 9D?affe f)tnburd) etneö 2D2ttfeud)ten$ mit bem äujferen

£td)te fäfytg: ijt burcfjftdmg. @ben fo »erfyäft ftd) ein großer

Slfyett ber fr^atftnifcfy * erbigen gopien, in mef)r ober mtnber

jnerflicfjem Sittage alä felbft eleftrtfdj, utd)t wie bte Metalle

ölä bloßer Leiter ber @(eftri$itat.

$Öir unterfdjieben oben, im § 9 6et ber ^Betrachtung fceS

Grntflefyenä ber ^rt^alle einen mütterlich, bte ©eftalt erjeu*

genben Einfluß, welcher üon ber fcorfjerrfdjenben Sßefdjaffenfjett

M efyemifdjen Elementes a6f)ängt, unb einen gfeteftfam fcäter*

liefert/ ber Don äujferen @intt>trfungen, namentlich ber SBärme

unb ber ff£fj$j*l$f au^ge^et $ei ber ©eptartung ber erbigert

Sofft*
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goffilien ff* Mefcr väterliche Einfluß ^ott ttorwaltenber unb

überwiegenber Stacht gewefen, unb sunt öroßeit £heil t>ott einer

2lrt, welche aufier bem Bereich unfrer chemifchen unb ph9ftfa'

Itfchen 2Btff<mfrf)aft unb ^unjl lieget. £>enn biefe ^unjl m*
mag weber bie $of)le sunt Demant, noch bie ^^onerbe $um

Ofubin, ober ben flußfauren ^onfiefer jum £opaS ju gefial*

ten; ffe i(l unfrer äBtjfenfchaft eben fo überlegen, aU jte, mit

übermächtiger (Sigengewalt, bem chemifchen ©toff ihre geftal*

tenbe Dichtung aufbrang. tiefer Ueberlegenfjeit be$ b^namifch

gejtaltenben @inf*ujfe$ iß eönöt^ig, auch bei ber fyftematifchen

Slnorbnung unb Söefcf)retbung ber erbigen gofitlien $u folgen,

unb obgleich unö im Slllgemeinen noch immer ber Dorrcaltenbe

cf)emtfcf)e @toff $ur ©runblage ber Slbtfyetlung bienen fann,

wirb bennoch ber äuffere, geftaltenbe Hinflug eine folche 23e*

rücfftchtigung »erlangen, baß wir, mitten i« ber Jpauptanorb*

jiung nach bem chemifchen 33ejlanb, auch noch anbre Unter*

abtheilungen feptfMen muffen, in (Stämme unb ©ippfchaften,

nicht nur ber gleichfioffigen, fonbern ber äufierltcf) gleichbefchaf*

fenen gopiem

Sie TCtttfyractem Carbunculi.

§. 22» SBir rnüffen gleich beim tinfang ber 23efchretSmt$

tiefer klaffe ber felbityolaren gojfilien tton bem fechte @e*

brauch machen, äuffer bem ttorherrfchenben chemifchen ©runb*

jtojfe »or allem jene Qrigenfchaften ber ©efteine ju berücfftch>

tigen, in benen ftch un$ bie 9catur unb bi* $raft b*$ polaris

ffrenben unb geflaltenben @influffe$ funb giebt, welcher be«

Körpern biefer Drbnung ihren eigenthümlicheit (äfyxt^tttt *>er#

leihet» 211$ allgemeinen tarnen für bie erjle gamilie fter $la(fe

wählen tt>ir be$f)al& jenen boppeljutnigen, womit bie tUten bie

fofibartfen, glätt$enbj*en , ^ärtcffcn {Plin. XXXVII, c. 7,

sect. 25 biö 30) @belptetne bezeichnetem Ben« fcer Warnt

Anthrax (Anthracias) ober Carbunculus bebeutüe nicht bloß

eine $ol)le, fonbern $ugldch -auch benDJubiu, unb «eben ihm,

allem 2lnfchetne nach, auch ben ©pinel unb bie fchonfleu ®em*
men öon ber ©ippfchaft beS eblett ®xanatc$ <The<*phrask

de lapid. 18, 19; Plin. 1. c). ©chon Z^ffUdt (a. a.D. 19)
emtvt, ©tfc^. t>. 9?. arg».. «y>
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fteSft tiefen feinen Slntfjrar in gewfffer 53e$frf?utt0 bftt T>t*

roant.

£a£ afte 3öort faun unö in fetner fdjort crvt)ä^ttfctt 2)op#

pelfinmtjfett fowoi)! gur Slnbeututtg be6 cfjemifcfyeft ©rmtbjtot>

fe$ beg einen , ttoqüajldjften gojftlä bleuen, ba6 an ber©pt£e

biefer gaimlte jleljt: be$ Semantem, ben nur fcfjört obe«

(©.47) att reine $of)te femten lernten, af$ attd), nad) bent

eilten Sprad)a,eoraud), $ur 23e$etcr)mina, jener wbtrt* nnb fap*

p{)tr * artige« ©ernmen, bte {Tct) burd) baS jtrafylenbe gener tfyreS

($3(an$e£ au^etdjneu. Die fyieljer gehörigen ©retnarren

(joren bemnad) tfyrem cfyenjifdjert (M)alt nad) bret tterfdjiebe*

neu (Stämmen an: bem ber Mofye, jenem ber £r)onerbe unb

enbltd) einem britten, in weldjem bte £f)onerbe ober bte tr)r

nalje jtefyenbe Servil * unb %ixUnexbe, $n>ar ntdjt ber QÜatt^

tität nad) ben öorrcaltenben, tt)oI)I aber ben cfyarafterijttfdjett

$3e|ranbrr).eif btlben.

Unter ben äujferen, balb tn bte ©innen faflenben di^ctu

fdjafren, rooburd) ber größere £r)ert ber 2lntr)racten ftd) bort

ben gojTtlien ber übrigen Krönungen unterfdjetbet, ermähnen

rotr nur ber großen sparte unb gejrtgfett, Don weldjer äugletcr)

ber ffarfe ©Ian$ ber fcoltfommner fri)(Miuifdjen Birten f)er*

rühret & aeprerj benn r)tel)er

:

A) ©er ©ramm ber etgenrltd) $o!)le cnljaltenben Hntr)racten:

Anthrax adamantinus.

1) 5)er Demant, Adamas fulgurans — 'Ma^ag Theophr. de

Jap. 19? obg(et'd) biefer &ame erj! bei ben Späteren auefd)itef?enber ben

Demant, früher gen>6l)nltc& ein geftäljlreä ober ftablartiq bartcö «Oie^

tall bebeutete. 3m £ebidifdjeii beift ber £>emant Hx2!Ö (©cbamir)

nacb Serem. 17 ». l; €jcd).3 ü. 9: ©aebarj. 7 12, rüeiiigftenö i(l es

ungleicf) nraljrfdjeinltdber, bafi unter btefem Manien ber £>emant alt

naü) 55 od) a i t (Hieroz. P. II, L.VI, ein 1Bevmntf)utU3 ber ©mir/
gel t>erftanben mar, nue bte$ auö ber erfier-toäbuten ©teile -berwrgebet,

in roeleber ber ©cl)anmf>i^e neben bein eifernen ©rifel a(£ eines? SBerf*

$euge$ jwm eingraben oon Herten unb €>d>nft§etcben tx\wly>\t nurb,

toaö auf einen bem SKtettlumt tüobJbefannten ©e&raudj ber Demant/ ,

fplttter (PHn. xxxvil, c.4, sect. 15) ntcr>t aber bei? ©mjrgelä bin*

beutet. <Sü)on %>ltntuö, a. a. O., nennt ben Demant, tnbem er ju*

gleich oon ibm fSBa^rf ö fotvobl al$ groiebteteä anfübrt, ben fojlbarfteii

nnb Joert&öoüTten, tttebt nur unter allen Steinen, fonberu unter allen

©toffen, n?eld;e ber Teufel) aU ©uter fiel) aneignet. Unb nod) je^t

bat ber Jemenit unter allen @egen{lanben be^ £anbelS nnb beö iSaufa)^

»erFebreö ben fcoc^en göertfr* ^enn obgleich ber $rei$ biefer €beU
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fieinea größerem Söec&fel unterliegt aU ber $refß bea ®o\M, twf
man bennocty im bittet annehmen, ba$ ein brillantarttg gefcbliffener

n>afTerI)eHer Demant »ort lßmt ober 3f ©ran ©eloicbt, 100
ff. toertl)

fei), bliebe bann berSöertb nuct) nur btefer einfache, fo h>dre er ben*

uocb 4733 mal großer al$ Der t>eö ©tlberö, mithin über 300 mal l)6ber

al$ ber beö ©olbetfj benn 7l.föarat ge!>crt auf l £ot(> ; li36Äarat ge*

ben ein SRar!, bergleicben im feinen ©über auf 24 ff. gefcl;d^t twrb
(im geprägten ©o ( b auf 374 ff.). 2iber bei ärgeren unb »oUfornmen
reinen diamanten ffeigt, roenn fte feigerer alö l^arat huegen, ber

ßöertl) niebt in einfachem aritbmettfeben 5ßerl)a(tnif , fonbern (roenig/

fteutf nad) einer frübev tm-Oaubel angenommenen Gonuentiott) in geo*

inetrifcber <)3rogreffton, unb ein gefcbliffner Demant, foelcber 3$arat
n>tegt, foffet niebt 300, fonbern 3 mal 3mal 100 ober 900; einer oort

4 Äarat 1600; einer oon 10 10000; einer »on lOOÄarat bat ben
SBerti) einer $iilltou ©ulbett. SOiübfam unb fofffptelig iff jeboeb auejf

bie Bearbeitung (bat? ©ebieifen) ber roben Demante (baä £ubrmg »an
Berquem in $ianbcrn etlua um 1450 erfanb), toobet getvobnltcb bie

^dlfte be£ ©enriebtetf, ba£ ber roi)e Stein I;atte, oerloren gebt, unb
ti>aö bureb niebtö anbreö aitf burd> £)emant$aub gefebebett fann, roeiC

alle anbve bitfber befannte ©toffc auf ben Demant feinen <£inbrucf

macbeu. €tn Äarar Brillant foffet bann, für feine Bearbeitung liff.;

bei einem Brillanten, ber lO^arat roiegt, tuirb für jebeö .ftarat gegen

24 ff., bei einem 20 $arat ferneren gegen 44, bei 50$arat ©erotebt

faff 80, bei tOO^arat 148J ff. 2lrbeit£lobn bejablt; mitl)in im®mtn
bafut, ba$ ein rober Demant ju einem lOOtoat febmeren Brillanten

gi'fcDlirfeu tutrö 14850 ff. iff biefe* jlebccl) felbff für einen fel;r \\)fo

tigeu ©teinfcbleifer eine Arbeit mehrerer %ai)ve. — £>er »orbin er/

tüdbnte ^Preiö gilt &undd)ff nur für fernere, roajferbellere unbfürfebon
Dearbeitete diamanten. £)te Ücineren, ^a»on mehrere aufißaxat
geben unb bie trüberen, bereit ft'cl) bie ©teinfebneiber unb ©lafer $um
©lasfebnetben bebienen, l)aben biefen Sßettl) niebt. %sw ibnen foftet

ba$ $arat, toenn fte uufrt)ffalliftrt ft'nb, etwa 27, ftjemt fte frnffalli*

ftrt ftnb gegen 33 bti 36 ff.; ba$ Äarat £)fmantffaub foffet (»orjüg*

lieb be£ 2lrbett$lol)ne$ unb ber Slbnutjung ber eifernen Dörfer roegen)

gegen 8 ff.
— <Da§ ber Demant übrigeng niebt allein jum <Sct>muc!,

fonbern attc^ jur Sorberung mebrerer menfeblicber Äunjie unb ©eroerbe
biene, gebt ani bem biihn ©efagten beroor. ©ebon bie 2l(tcn be/

rußten ibn jum ©raotren tit ©tetne; aucl) tu bie ba
c

rteffen, j. B- ben
©aw>I)fr.— %U bie urf^rüugltcbc £oger|ldtte beöiöemanteö erfennt man
in Oin'nbien, namentiieb bei ^anna in Bunöelfbanb einen rotten
©anbjietn an, ber auf bem Äoblenfcbtefej liegt unb oon £iaöfa!f be?

beeft twrb. 3» ibnt üeffnbett fiel) bie SJttnen »on <|3anna unb $ama*
roa. Slucl) bei ©umbbol^or setgt ftcb ber Demant in einem ©anb*
ftein Konglomerat. 3n Braftlien ffnbet ftcb ber Demant urfprünglict)

in einem ©anbftein Konglomerat beö bortigen 3tacolumitgebiete0, fo

rote, in ©efeiW)aft bes? Sbrt>foberoU6, Xo^aö, ÄorunWunö Brncb^
ffücfeu Don €ifenojti)b in einem eifenfcbüjTigeu, tbonig? guarjigen Srüm^
mergeffein. ®elbftm SRu#Iant> auf ber Söefffeite beö Urals febeiut ber

Demant eine dbnlicbe urf^rünglicbe £agetftdtte }u baben. 53iel öfter

jebocbalö auf biefer feiner urfprüngücben, unb ungleicb leiebter gewinn*
bar jeigt ftcb ber Demant auf feconbdrer £agerffdtte, tm ©anbe ber

^lüffe unb ebenen, unb im ©erolle ber ©cblucbten. 55er älteffe be^

fannte ^unbort biefer 2lrt tff in öffinbien ba$ Bette be^ Sluffeö ©ttalf
bei ber ©tabt ©omel^ur; neuere, roiebtigere ber feit 200 3abren ent^

beefte oon Slaolconba in ber ^Jrooinj (Sarnatif , 5 Sagereifen oon ®ol<
conba, unb ber »on (Bant ober €uloor, ber erff oor löO^abren burcö

Stt2
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einen dauern aufgefunben rourbe* Qat 3500 5u§ fco&e «ftallamalTa?

gebirge an beiben (Seiten be$ Äiftna unt> am $ennar umfaffet Die

meiden jener reicheren £)emantgruben ober £>emanttt)dfcf)ereien »on
Ojtinbien. XDte juerft errodbnte (dltefte) Sunbjtatte im <3anbe unb in
ben Slnfcljtoemmungen be$ ©ual, n>eld>e meift im Januar, bei nie*

brem äSafferflanbe beö Sluffe^ oon ben ümtvobnew ju £emanttodfcjje/
reien benuljt roitb, liefert meijt Octaeber. — 2Cuf Q5oweo tf! oor*

itdmlicb baö 95ette beö Stoffe* ©uccaban eine fecoubdre iagerftdtteM £)emante$. — Stile btefe Sunborte beö <öemanteö in OfttnDteti

ftnb an SDJenge ber Sluebeute oon benen in SSraftlien (im £)iftrifte

©erra bo grio, an nnb in ben Slüffen Sunbo, $et>e, ©iguitigrogna;

in ber 93rooin$ <5t. $aul auf ben Slawen oon ©uana tymxa) in neu*
rer 3eit roeit übertreffen roorben. SSon 1730 (in roelcljem 3abr bic

€ntbecfung begannt rourbe) bi$ 85, mitbin in 55 3al>ren, betrug ber
©eroinn, ben bie £emantgruben ber Regierung eintrugen, gegen 21 sjfttl*

lionen ©ulben 5 boeb bat bie $iaffe ber jdbrltcl) in £anbel Fommenbeti
Ö5rafütanifcl)en Demanten oon 60000 auf 20000 tfarat abgenommen,
unb in ben £>emantrodfcbereien ju @t. bo Srio arbeiteten naef) (gfcj?*

toege im % 1815 nur uocl) 2000 (früber 5000 bii? 6000) ©flaoeu,

(Efcbroege nimmt an, baß bis 1815 55raftlten in allem gegen 1400 <pf.

Jöemante geliefert babe, bie ben Sertb oon 30 9)1 ill. Bulben gebabt

ftdtten; buref) ©cfjteicbbanbel fet>en aber auef) um I5 20itü. aufgeführt
roorben. £)er größte bekannte QSrafiliamfche Demant rourbe im 3al)t

1798 im Slnffe Vlbaitc gefunbeu; erroog nabe I25$arat ober 7^uent#
cf)en. Unter ben berübmtetfen Demanten ber (£rbe ift ber robe oor*

malig portugiefifdje oon 1680 Äarat ober nabe 95 Quentchen feinet

Sßat.ur nad) etroatf jroeifelhaft, ba er mit großer ?83al)rfcf)einlichfeit für:

einen roeißen £o»a$ gebalten rotrb. £>aö ©erntest bei berühmten £)e*

mantcö bee* ©cbacl) Nabir rourbe m 779$arat (faff 44 .Quentchen)

angegeben, ber Söertl) beltefe fich bann auf 60$ttll. ©ulben. — «Der-

bes 9tajal) oon SDZatatt auf $3orneo foll 300 Äarat roiegen (gegen 17

Ciuentchen) unb an 9 SD?tü\ fl. roertl) fenn; ber beö ©roß* $?oaul$
oon faff 280Äarat (15 =Queutcf)en) über 7 9ftiü\; ber febone, oollfonu

men roafferbclle Demant oon 2lmfierbant, ber um 1765 in ben alten

«öemantgruben oon Oltinbten entbeeft roar, nnb ben bie SJlnjj. Äai*

ferin ^atbarina Ii. im 3al>r 1772 um 1038750 ff. baareo* ©elb unb
eine lebenslängliche 3«l)veö^enfion oon 8000 jT. laufen ließ, toiegt

194J Äarat (fafl nßuentcben) unb if, obgleicl) er in Oftinbien ge*

fcbmtten, mithin niebt oon ber fcljonften Jorm tjt, bennoeb roeit übet
3söJiK»fl. tvertl). — ®tx toöcantfcbe ober jforentuufebe in Sien roiegt

I39^arat (fajt 8i^uentc5en), fein SÖertl) wirb ieboef), ba bie Sarbe
etroaö inö ©elbe fallt, oon^aoernier nur auf ettoa 1400000 fl.

angefc^lageu. — £)er tyitt, ber für £ubh)igXY. um l^SÖlill. fl. ge*

fauft rourbe, ber aber oon ber ^ocbjten ^ßollfommenljeit unb fel)r fcf)6*

tten 95rillantenform ijl, roiegt 136'i Äarat unb roirb im Sßertl) übet

3£ COJill. ff. gefcbdjjt. — Slucf) nocÄ ein anbrer franjofifeber Äronbia*
mant, ber große @anct> genannt, toiegt lOö^arat. — §83ir geben nun
jur Sefc^reibung jeneö foftbaren «Steinet über:

^)er^)emant ift oon oollfommen roeißer(tt>afferheller)^arbe, bie

aber oft inö©raue, inö ©elbe, ©rüne, Q5raune, feiten inö Q5laulicbc

ft'cb f)Unki)t$ auch oon rofenrotber unb firfcOrotber, felbjt oon febrodrj*

liä) brauner garbe- ©eine Ärojtatte Ijaben ?ur Äernform baö regel*

mäßige Octaeber F. 1, au tvelcben oorjüglich bie Nebenformen ber

F. 2, 3, 6, 9, 10, 12, 24, 32 u. f. tt>. beroortreten. Äie Slawen, befon*

ber^ beö SBürfeU, ?Kautemroolffldcbnerö unb beö ^oramibenbobecae*

UM ober 48Sldchnerö erfc^einen mei.fr <!onoe^ Gugerunbet) j ^berbieö
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getfreift. 2>er Demant tft febr tJoUfommett fyaltbar, tu Der Stiftung
ber$ernj!äcben, baber ihn bie @tetnfcbnetber, nacbbem fie »pAi mit
einem $emantfplitter einen €infcbnitt gemacht haben, mit £eicl)tig>

Feit buref) eine jläbterne Glinge fpalten. /Diefe 3erfoaitbar£eit ttt

85idttcben (crustas) feunt febon <piintu* (L.XXXiv, c. 4, sect.17).

55er Demant jetejt unter allen un* bekannten Mviptxn ben bocßjtett

(toten) ©rab t>er .parte; er febneibet mit£etcf)tigfeit in ben ©apphtr.
<Dennocb ift er forobe unb jerftringbar;. fo bajj jene* ©cbtcffal, ba*

nach <piintu* bem €ifeu (2(mbo* unb Jammer) beim Süfammenfc^la*

gen mit Dem Demant begegnen follte, otelmebr ihm n?teöerfdl>rt- (Er

Wiegt 3,5 bi* 3,6: i(l burebfiebtig biö burci)fcf>et!ieitt> ^ fein eigentbüm*

lieber, überaus tfarfer ©lan$ grünbet fieb auf bie au*ge$eicbnete ftrab*

leubrecbeube $raft be* /Demante*, Welche fajt bopyelt fo gro§ ijt aU
bie be* SGaffer*, unb au* welcher febon Newton auf bie breunbare

s^atur jene* €öel(Uine* einen Schluß machte, ber buref) bie SSerfucbe

mit bem £fcbirnbauftfcben SSrennfticgel, meiere @o*mu* III. ju

Slorenj 1694 unb 95 aufteilte, tjoüfommen gerechtfertigt Würbe. /Der

«Demant ijl ein Lichtleiter ber <£leftri$itdt> bagegen tbioeleftrifcb, benn

bureb Reiben wirb er poftti», bureb* (Erwärmen j>olarifcb'eleftrifcb>

€rjt bei einer f)i$t oon 14 bt* 15° Söebgwoob »ernennt er, ohne ju

fcbmel$en, 35ejt, reiner tfo&Unjloff,

B) 2)er 6ramm ber ttovfyerrfdjettb £f)0tterbe4)altta,ett goffu

Iten; ber £>arttf)on, Craterites.

/Die Stgenfcbaften be* ©runbftoffe* würben fd&oit oben & 46 er*

Wabnt. €* geboren hieben

2) /Der 2fUbtn ober (gapphtr (benn beibe ftnb nur färben*
»arietäten eine* unb beffelben (Steine*), Carbunculus Sapphi-
rus. Unter ben Lamen Carbunculus, Anthracias, Anthracitis ) "u4v-

&Qct'$, »erfiunben bie 2llten, namentlich Sbeopbraft (de lapid. 18, 19)

unb <}3liniu* (Xxxvil, c. 7, sect. 25 b, 30) $war »erfebiebne rotbe

unb glanjenbe ©teine, unb befonber* jene, au* benen ©efdßc gear*

beitet derben fonnten, in belebe ein halbe* Quan bineiugieng, wa*
reu ohnfehlbar nicht* anbre* al* ©ranaten; bennocl) ilt e* beutlicb,

bajj £beopbraft unter jenem Slnthrar, ber bie fotfbarfte unter allen

©emmen fet), fo baß ein ganj fleiner ben Söertl) »on 40 ©olbtfücFeu

habe, ben Slubin »erflehe, obgleich er liefen (Ebeltfein für bearbeitbar

für ben (gteiufcbnitt halt, benn baß bie Sllten ihn in febneiben »er/

tfunben, bemeifeu üiele antife, gram'rte (Saphire (einige felbjt in ber

i>. Q5rauuifcf)en Sammlung). 35ei ^liniu* febeint berSlubin befonber*

unter bem Beinamen Amethystizon oerftanben ju merben. €r tjt ber

m'erte ©tein in bem »on ®l ofe* (II, c.28) befchriebenen boben^rie^

fterlichen ißruftfcbilbe : ber Lo^becb ($&h bem tarnen Gtoi>

^)l)ir (Sapphirus, Plin. XXXVII, sect. 39; ZaTKptiQog Theophr. de

lapid. Ii, 8) »erftunben jmar bie Otiten häufig ben £afurftein, boc&

fcl)etnt ber Bawftx, eine uralte, achte Benennung

«nfre* €beljleine*, welche ihm wegen fetner £drte jufam, burch bie

er geeignet mar, jum ginfebuetben (©ebreibeu) in anbre ©teine $u

bienen OSÖ, febreiben), $>a$ unter jenem bebraifchen tarnen ber

achte @awbit in wMw war, ber fc&ono himmelblaue US)?pf,a4,
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&. 105 €je$. l, t>. 26) Behauptet aucj) £t ofenmfi Uer (6fbL 2fftw
tbum^. IV, ©.34), nnb bajj Die #lteu ben äd)tm <&app\)h tool)l Fann*
ten unb fc&ä&ten, Da6 bereifen ja fd;on Die öfter unter ben antifett

©emmen aufgefunbnen graoirten ©appbire (9ftarttni'&' €rcurfe jur

2ten $tufr. t). €xnt$i'Ö Archaeolog. litterar. p. 152). Q5et $lintU*
foll nac& Einigen Der @a^f>ir -al* Beryllus aeroides benannt feg«
(xxxvil, seet.205 nad) «Sräcfmann €belft @. 97); bocb mogeu
tvoI)l aud) j'ene@ap£()ire, ft>elcbe (sect.39) er Die männlichen (wares)
nennt, mit unfrem, eigentltd)cn <Bappl)ix übcreinfonimeuD gcftcfen

femi; Der ©ternfaw&ir toirb tf)m (c. 11 sect. 73) unter Dem %la*

men Astrapias betrieben. *ftoc& jeljt beißen Die feurig rorbeu SXu>

bine, Die befonbera aus tyegu unb 2loa fomraen, unb toooon ein $a>
rat fd)U>erer, gefcbliffener gegen i4fl., ein sroetfaratiaer 72, ein Drei*

faratiaer 180, eiruebucaratt&er 1800 fl. gefc^d^t votrb, <£arfun£el. £)erf

rein 6lauen @appl)ir, Der »onüglicf; aus $egu unb teilen fommt unb
tpooon ein Äaratjlein gegen 7, ein oterfaratiger 14 bis* 15, ein jel)tt*

farattger 55, ein aroanjigfarattger 2200 fl. wert!) ift, unterfebeibetman
gewöhnlich unter bem tarnen Des orientalifcben, oon bem ©trafol,

beffenQMcw sugleid) tnsStotbe fpielt £>ie inbigblauen beißen bei ben
neueren ^uvoelirern männliche? bie lafurbla-uen, roeiblicbe; bie in*

roeijjc fpielenben nennt man tefappbtr. Sluffer jum©cbmucF bat ma«
in neuerer 3ett ben burd)ficr)tigeu (bellen) ©appljir m fchr nnrfjamen
£infen für Sftifrofcope benufct? ben Durchbohrten auch beim £)rath*

flehen. %U 93£onatjtem entfrrad) Der ©awhtr Dem «födrj. — £öir

befebreiben nun ben ©tein feitet

:

a) £>er Stubin ober (Sappbir tjt farmotfin # purpur* farminrofb?

tfoU tnbig* lafur? fmalte_V unb berlinerblau? himmelblau, felabon*

unb berg* felbft gelblicbgrün? nxiugelb unb <jel&lichttxt|i. SCu$ bem
flauen (£aoenDelMauen) verlauft er fich m$©rauci an* ben Kothen
(SXofenrotbem, 8i6tb!ichn>eiijciO, eben fo rote aus Dem flauen (tättity

itchtueiicn) ins Söetße unb oellfommne SÖaffcrbclle. £>ie .feruforra

ber oft jugerunbeten $rt)(taüe tjt ein SKbomboeöer, oou 86° 6'

fantentuinfel. 2Öenn toir bie Äv^jta II gehalten für alle Unterarten betf

©appbirö jufammenfaffen, fo finD, auffer Der nur feiten oorfommen?
Den Äernform namentlich jene SfbdnDerungen berfelben bemerft roor*

Den, Die fiel) auf Fi£.50, 56, 63, 64, 68 DargcjMt ftubeu. Slufer ber

erjten, auö bem SlbomboeDer benorgebenDeu öfcitigzn !OowtlMxa*
ntiDe, ftuben fiel) nod) mehrere, fpißiaere ^o^el^pamiben, Deren §ld*

eben fdmmtlicb in t»ce 3orre ber ^lac^en ber erjten fallen. Buffer bte>

ftm fommt ber ©app&ir in ©efebiebeu unb hörnern oor, ijt faltbar
naef) ber Slicbtur.a Der ^lacben beo* ©tammrbombocDer^ unb ber €ub?
fläc&en c, übrigen«' jetat fiel) Der ^Srud) aueb mufd)lid) unb uneben.

5)te ^drte ijt ndcbjt jener De« 5)cmant3 com- bödmen ©rabe (9) >

0>r6be 5 ©cn>. 3
; q biö4/0 , Durcbft'cbtig, mit bo^eher <Stral)lenbrecbuna

unb balbDurd)fid)ti0. €iniaeSlbduDeruuaen jeigen, befonber* roenn fie

fenfreefet gegen DieJ^au^tare unb conoer gefc^liffcn finb, einen öfixafc

ligen, roeißen £tcr>tfct>eiu (alö ©ternfappbir, Astrapias). ^Die 35eft.

ftr.D reine £l)oucrDe, Die meijt mit 1 ober ttlicben 53rojent €ifenort)b,

unD auef) ÄiefelerDe oermtfebt ijt. ^Der^ubin, befonber^ aber bie blaue

Ctbdnbruna (©app&tr)' frnDet ftcb auf feconbdrer £agerjtdtte im ®anb
unb Den 2lnfcbn>emmungen Der Slüjfe in Q:et)lon, $eau, ©iam, Ql)i\\a,

le ^ui) in Sranfreicb, ?Bilin in ^>6bmen, Jpobenjtein in @acbfeu.

Äie urf^runglicr)e Sagertfdtte'be* SRufeinö unb ©a^btrö foll auf @ep*
Ion nad) Äaoo Der ©neuj? fetjn; Die be^ ®appl)ixt am Ural ein ©ra<
nittfebe« ©ejtein* am@iebengebtrge unD in granfreie^ ein bafaltifcfce^

^bdu^riHigen btt ©a^t^ird ß«b «o<&:
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b) &tt £)«mantj>atb OberJromnb, Carbunculus adaman«
flnus, rotb, grün, blau, braun unb grau, meift trüb; tn ÄroMcn
t>er bei a befd)riebnen formen, meift mit rauber, matter Oberflacbe,

aud) als ©efrbiebe; burd)fcbeinenb utiD an ben Tanten biwcf)f<&emenb$-

oon ©la$* unb Settgtotij. giubet fid) eingelaufen tm@ramr, ®Um*
merfebiefer, £>olomit, tn bem^nbifdjen uub@bmefticbeu J>d)gebirge?

am bobeu 3 (nten bei €DZtaöf in Sfcufjlaub; in @c&t»ebei?; (Saoooen?
Baltimore. Nur bie feltncren, »on reinerer garbe taugen ju ©c&mucfr
(leinen, bie anbren inm <&tl)kiftn ber (gbelfieme. — , £>ev ßorunb
ober iöemantfoatr) enthalt febon ungleich mc{)r (4 bis 7,5) ttftimfi
unb Äiefelerbe (6 bi* 7$rojent) aiö ber ©aw&tr, boc& berrfd;: uo#
immer bie reine fc&onerbe (m 84 bis 86,s ^rojent) oor.

c) 5)er ©mirgel ober forntge ^orunb, Carbanculus Na-
xius (Plin. Xxxvn, c. 8, sect. 32) ift bunfelHnbigblau unt> blaultd)^

grau, ftnbet ftcb berb unb eingefprengt, Don forntger Sejttur. tiefer

auf NaroS, aud) bei ©mirna, in ganten unb ^eru, fo roie auf
einem ialf lager bei ©ebttjarjenberg im ©äc&ftfc&en Srjgebtrge »orfom*
menbe ©teilt nnrb noer) jefjt, tuie ju $lintu$ Seiten, jum ©eblei/

fett unb ^oltren ber €Delfteinc, b'es ©lafe3, Der Metalle, unb sunt

3erfdgen weicherer ©teinarten gebraucht. £>er autf Sftaro* enthalt

86&bonerbe,' mit Äiefeierbe unb ^ifenoy^b oerbunben. €r tft gertn*

ger atf berTc&warje aus $eru, oon liefern Unteren fojtet ber Beut*

ner 24, oon jenem nur 10 ft. ? beibe Korten toerben tnbeft an £drte
unb barum auc& an ©üte oon beut auö ©cbnwjenberg übertroffen.

2) ^5er ^f)rpfober Dil, €i;mö^ban, 'Chiysi ^ryllus nubi-

culatus, gruniidjioeiji, frargel * unb oüoengrün, geiuuc&grau, ber

©trtcr) roetfn im innren jetgt fic& oft ein SSoifcbenarttger, Maultet
ober mtldjroeißer ©dummer (nubecuia ober pterygium bei $ Ii tun*
XXXVII, sect. i8u.'20 genannt)- Sie meift oertifal geftretften $n>>

ftalle baben jur (Stammform bie gerabe reftaugulare <&änk bc£ ani*

fomerrtfc&err ©ofteme* (©. 99)5 auffer- btefert in hörnern unb ©e*
Rieben: nur roenig faltbar in ber Sttdjtung ber Äc«tfl<fc&cn ; oon
»ollfommen ' tnufcblicfrem 93rud)5 ift f>ar£er al$ber£opa$ (8,0, farobe,

tvtegt bis 3,7.0, ift baibburcf)ftcr)ttg, öftere bem Jöurcbfc&einettbett, fel#

ten beut £)urd;fid)U0en uabe; gtoifcbeu ©las* unb §ettglanj; $5ejt.

75/4 () £bonerbe; 18,85 Q5fVT)Uerbe 5 5,66 Ätefelerbe. im ©ranit tu

Honneftitut unb Nendorf $ im ©lintmerfcbiefer bei Sjöeiffenburg in

labten, aueb als* ©efdbtebe im angefc^roemmtert 55oben in Q5raftlien,

(Bibivim, D3egu, (Seolon. — €r trirb sum S:()eii ^u Siingjleineu ge/

fcjliffen, ^at aber roenig SSJcrt^.

3) 5)er <S]ptnel, Lyelmis carhunculoides (Plin. L. XXXVII,
c.7, sect, 29) jtnbet ft'cr) oon farmotftn^ folombtn* farmin t ^ur?ar*

b^aiintbrotber, oon otolblauer, braunltcbrotber unb geiber $arbe. 5)ie

Äerngejtatt feiner j?roftaUe ift baö rege{mö§ige Octaeber, nacb bellen

5;la
£

cben er jeboeö nur febvoierig faltbar ift; aU Nebenformen setgett

ftcf) bie ttebcrgdnge in ben JKautenjtoolffla'cbner unb ben 24 ^aebner
(F. 3, 7, 25 u. f.). /Der Sl^tftacbner erfebeint oft bureb W tSotiyev

febenbtoerben sroeier einanber entgegengefe^ter fiikbtn tafelartig , unb
bilbet bann nicf;t \tlttn 3toiüingöfroftalle. Stufferbem in hörnern. &tt
95ruc& oorberrfebenb mufcf)lig; oon Xo^aöbdrte; fprobe; ©en>. 3,& bis

3,6 5 burcfcftdjtig biö uuburctftc^tig; oon ftarfem ©laöglanj. 55eft.

69,oi 5tl>onerbe 5 26,21 ^alfert>e 3 2,02 Äiefelerbe? 1,10 €bromor»)bul,

aufferbem aueb (gifeno^bul. % €et>lon, $egu unb COlifore im aufge?

fc(w>eraraten£attbe; fotl aucjtm ©ratttt eingetoac&fengefunben werben.
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ÜÖenn er »Ott fcfjon r)ocJjrotljer ftarbe ijt (al* 9üt&ttt * ©pmeD n>trb et

fajl bem SKubtn gleicf) gefcf>d^t unb aucl) ber rofeurotfje ober SKubin*

Malaie, &er oiolblaue 2llmanbin unb ber gelblicjjrotlje ober SRubicelt jte*

f)cn in SOßertO, Wenn fie (mag freiließ feiten ijt) burc^ftc^ttg unb ntc^t

ju flein ftnb. — 2llö Unterarten geboren $um ©ptnel bie blaue in
formgen Äalf, Dolomit nnb glaftgen gelbfpatl)gejiein (in ©c&toeben,
9S)*dl)ren, (Eerjlon, Sföonte*©omma bei Neapel unb am i'aac&erfee »or*

fommenbeSlbdnbrung, fo hne ber fcbrodrjlic&e 3 c i la n i t ober $leo*
itaji, ber $u SGBartmf in ^orbamerifa oon autfgejetc&neter ©ro§e, auf*

ferbem auefe am $conte*@omma, auf eeplon, £r)rol, Öid&ren unb
iu 35obenmai$ gefunben roirb.

a) <öer 3tnffptnel, 2CutomoUtl), ©abntt, Lychniscad-
meia, bunfel*laucr)grün , aucr) entenblau/ froHalltftrt in regelmäßigen
Oetae'bern unb £etaeber*3rmllingen; ftnbet fiel) aucl) in Äornern; ijt

Deutlich faltbar nacl) ben $ldcl)en ber Äernform, fafl oon ber Jpdrtc

fce* ©pinelS (7,5), fprobe; ©ero. 4,2 biß 4,4 ; faum an ben Tanten
twrc&fcijeinenb ; oon fettartigem ©laSglanj; Q5ejl. naefj ©meltn 7i,a

£l>onerbei 28,2 3infon)b. *ftac& 2lbic&: 55,i4£l>on* 5, 25 £alf* 3,8*

Äiefelerbe; 30,02 3tnf * 5,85 ^ifenorflb. §. §al;lun in ©c&tvebeu;
Sranflin in 9?ett>Perfe».

4) <Det SCttbalUftt, Phoenicitis prismatica (Pliö. XXXVII,
«ect. 66?), oon rotl)ltcl)brauner, Reifer)* unb pfuTtcbblütl)rotl)er, oiol*

blauer, and) perlgrauer Sarbe; ber ©trieft tjt tvetjh fn)jtalliftrt in

Raulen be$ anifometrifeljen ©oltem$, beren Äernform bie geraberl>om*

bifcfje Bank ijU bie Slawen ftnb oft mit ©Ummer überwogen. £)ie

Äroitalle finb ein* unb aufgeroacljfen, jutveileu and) ftdngltcf) gruppirt-

ginbet fiel) auc^ berb. Jjjt fpaltbar nacl) ben $ldcl)eu ber Äernform;
35rucl) forntg unb fpltttrictH ijt l)drter aU ber Q5ergfrt)|tall (7,5) ; f^roDe 5

©ero. 3,i biß 3,2 ; meijt nur an ben Tanten burct)jcl)einenb, Q5eft.

61,5 £bonerbe; 38,5 Ätefelerbe, meift aucr) Sifenoicob. 5. im ©rantt
tu £ifen$ in »tflrol, in ©cfjottlaub, €lba, sftorbamcrtfa ; im ©ueuf?
am Stcfjtelgebtrg , Mjren u. f. ; im ©limmerfcljiefer in <5c|jleften, €ng<
lanb, 3rlanb, Slnbalufien.

5) <öer Zop aß, Craterites Chrysolithus. §ur bie ätemlicf) alte

(m. 0. £arbouin jum $liniu$ unb Marbodius de lap. c. 12), na*

mentlicl) aucO oon SBerner geltenb gemachte ^5el)auptung , ba§ ber

^brtjfolitl) ber 2llten, ober n>enigftenö boeö ber be$ ^liniuö, unfer

Zo$a$ unb bagegen tf>r Zoyaö uufer (£l)ri)folttl) fei), fpric^t allerbingö

auffer ben übrigen bei 9Mimu$ angegebenen Äennjeicf)en fc^on jeneö,

tai ber Topazius ber einjige Sbelflein feon foll, ber burej) bie Seile

angegriffen tvirb (limam sentit), ji>dl)renb bie anbern burc^ ©mirgel
öcfc^liffeu derben müfTen. .©iefeö, fo mie bie 21 rt ber genau ange*

gebenen grünen garbe paffen nur auf unfern dbrofolitl), niebt auf
unfern £opa$. £>od) oergl. m. auclj ju bem maö ^öorn, in f. 95er*

fuej) über ben £opa* ber Sllteu (in ben Q56l)mifcben 2lbl)anblungen)

Unb ©locfer in f. de genimis Plinii
,
inprimis de Topazio^ Vratisl.

1824, b af ur gefagt l)aben, jeneö ba$ 35 eil er mann in f. bie tlrim

unb £l)ummtm ©.62 gegen biefe, »orjuglicl) auf tyüniui gejtu^te

2lnficl)t aufftellt. 5)er Jtopaö n>trb als Chrysolithus
, x^vcSha-og

befc^rieben bei $liniuö XXXVII, c. 9, sect.42; c. 11, s.73; Epi-

phan. de duod. lapid.229. &tt »on 35oee4)u$ bei ^piiniuö etrodbnte

12 $f- fernere Sl)rr>folitl), fo wie auclj folcr)e ©teine, bie <J)liniu«

Chryselectri nennt, mögen jum gelben SBcrgfroftall (Mitritt) gebort

baben. Sluffer bem tarnen Chrysolitbuf fü^t ber £opa$ bei ipii*
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ntuö (L. XXXVII, c. 10, sect. 56) auclj ttod) bett 9?amett Crateri-

tes, unter welcbem un$ em<£bel|tein »on fe(>r groger .f>drte unb einer

sföittelforbe jtvtfcl)en Der M sSernjtetneö unt> be$ (buufelgelben) £o*
yofeo* befc&rteben rotrb* mithin ein rcetngelber £opa$. Unter Den

12 SKofaifcben ©reinen tvtrb Der lote: ber 2()arfc0tfcf> (.tS^tphfl) »ort

Den alten griecbtfcben tte&erfefcern als %Qvc6hd-pg gegeben. — ?£or*

jüglicft fettDem Q5raft'lien fo große Söorrdtbe oon Xopafen nacb Europa
fenbet, iff Der tyretS btefeö <£t>et(tetneö fe&r gefunfen unb 1801 foflete

in Sreibera ba$ tyfunb Stinaflewc 23 ff. 24 fr., mithin etn>a balb fo

»iel al* ©üben ba$ $f. £embfno>f' nnb ©c&uaUenffetne 16 ff. 12 fr.;

Äarmoiftrgut 10 ff. 48 fr. tti 6 ff. <Dcr Itt'aforbene, ber aucl) ben*tta*

tnen SHubtceK fübrt, tvie ber felabongrüne, ber aU Aquamarin tu

jpanbel fommt, ffe&en ettvaä l)ol)er aU bte weingelben. — $*o*

«atffein roar ber £oyo$ bem *fto»ember jugeovbnef«

<Dte Sarbe. be$ £opafe$ ijt ntetft gelb, feltner fojajuit&rotf) unb
Maßmolett (lila), aueb berg* unb felabongtuu. £>te .ftn)jtolle, j. 35.

Fi^. 89, babeu jur (Stammform bte aerobe rl)ombifd)e ^dule, ®f
99.

Sluffer biefem ftnbet ftcb ber £oya£ auef; in frnjlaUtnifc&eh hoffen oon

fornig * blättriger £ertur unb tfdnglicb. 3ft fpoltbor parallel ben gld*

cl)eu ber (Stammform (befonberö vor. ben €nbffä#en) unb aueb w-
fcenftl. etnetf Oeta'eberS; foult im 55rucbe mttfcOlicb unb uneben 5 Sjävtc

großer als bte beö Q5ergfrt)itall$ (8)5 fprobe; @ero. 3,49 bis 3,56;

imrcbftcbttg unb faum burcbfcOetnenb; Mo^boreSjirt gepuloert beim
GxMtmtni wirb bureb Reiben pofttio, bureb Sdrme fefttvadj polarifel)

eleftrtfcb; 35eff. 57,a5 £bonerbe; 34,24 Ätefelerbe* 7,75 S'lußfdure. g.

Daö frnjtallinife&e ©runbgebtrge, in bereu einem ©liebe ber £o#a$
einen tvcfentltcbeu ©emengtbetl btlbet (naef) £l> I. ©.388). ,10er

yaö erfebeint öfter auf unb in ber^dbe ber Btnner^£ager(idtten. ©0
auffangen im ©debf. €rsaebirge, @ornroolliö u- f. UebrigenS ft'nb bie

tvicbtigften Sunborte ber ©ebneefenffetn bei SluerbaeJ) im ©debf. Sßoigt*

lanb) J^trfcbbcrg tn©cbleft'en; @t. 2lgneö unb Slberbeenfbtre tn(£orn*

^aUiS, SKbabtSfo in gftdbren ; SXurftnSf, SDciaöf, £bontfcbelon iu@u
bitten; Äamtfcljobfa, 55tlla rieca in Q5roftlten; in ben Stueroürffingen

fce$ SSefuoö. €ine Unterart MZopa{e$ iff ber ^proy b'V'fa litl) auö
gtnbo unb ^Srobbbo in ©c^roeben, ber in großen, unbeutltcben Ärt)?

(fallen unb berb »orfommt unb nur an Den Konten burc^fc^einenb iff,

mit bem Zoyat aber bie ganj gletcben Q5effonbtl)etle bot. - €ben fo

fcbließt ft'cb an ben £opa$ an, ber ffrobgelbe, longftdngltc^e ^Jofnit,
Dber ©c&orlartige 35ernll, ber mit ^uorj unb ©Ummer utf
tt)ocf)fen iff unb in ben Binnenflotten tjon Miltenberg unb ©cbloggen*
wölbe beö fubetifc^en Srjgebirgeö gefunben roiib. tiefer be(tel)t au^
51,00 £&onerbe; 38,43 Ätefelerbe; 8,84 Slußfdure.

6) 5) er ©illimanit, Systrophe colligata, üon roeißlicber unb
Brouner Sorbe, jeiebnet ft'cO bureb bie jufommengebrebte, getvunbene

5-orm feiner longgejogenen, gereiften Ärpjtolle ouö, bie oft sertrum*

mert unb bureb ^)uorj roieber jufommengefittet ftnb; ottcl) ffnbet er

ftcb in bufcbelformtg jufommengebduften fr»)ltolIinifcben hoffen, iöie

Äernform feiner Äroftolle gebort jum flinorbombifeben @t)ffem (©. lOt);

er tff fpaltbor, ber«Br. folittricl), »on ber ^drte MJQuaxitt, fyrobe;
©eiv. 3/4 i ; bur($ftcbtig btö an b. 5tont. burc^febetnenb; fettgldn^enb»

95e(l 54,1 Zfatii 42,6Äiefelerbe; 2 Sifeno^b, 35 Gaffer; S«im©neu§
bei ©atjbroof in Äonueftitut.
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C) goffilten, tu benett bte £f)ouerbe $um £f)etl ober o,au$ burcfy

anbrc, tfyrer 5Ratur öermanbte 53e(tanbtf)eifc vertreten tturb,

n>elcr)e aber tfymt <5tgenfcl)aften nacfy unmittelbar auf bte

£>artrl)one folgen ; Diadochi.

7) £>tV ©maragö, Sraaragdus laete-virens (Plin. XXXVIT,

c 5, sect. 16? ^m^/cTo?, Theophr. de lapid. 23, 24 5 STlj^^,

25)cofe 28, 0. 17; fo genannt toeaen feines bli^cubcn ©lanjeS). &tif
fer ©tein, tuelcbem fcbon $Umutf t»en Dritten SRang unter Den $ofu
barfetteu einräumt > au betten Daö SQUnfcbenauge feine £uft bat, t|t

noeb jeijt unter ben (üDcl^etnc'n au &Bertb Der Dritte. £)te 2Uten er*

biclten tbre fd)6n(ien ©maragben aus ObtXf%t$wun, nahe beröranje
*on 2tetI>topten, tvo er ficb tl>eü^ auf feconbärer £agcr?ldiie , uuter

ben ©efdjteben unb im ©anbe ; tbeüs auf primärer Sagerfidtu im bor*

tigert Urgebtrge: i>em ©ümnterfibiefer fanb (S. F. Rau: Speeim. Arab.

contin. descript. Achmed. Teifaschi de geinnm , p. 9ö et, 99

;

Etienne Quatreraere Memoires geographiques T. II , p. 133 j

de Röziere in ber Descript. de FEgypte T. XXI, p. 144). £)ie

&Mt$$t, t»tld)t bin unb roieber unter Den Ruinen beS alten $oml
(<jJomj>ejfe u. f) entbeeft tuurben, toaxen nad> Der urfyrüngltcbcn Ärt)>

ftallform aefcr)Ii|fcn unb gefdjnitten. £)ie neuere 3ett empfangt ibre

fcbonjleu ©maragbett unb überhaupt bie sunt ©ebmuef brauchbaren faft

auSfcbliefjeub aus ©ü&amertfa: au$ tyertt, 9?eu?©ranaba unb beut

itotfc&en Den ©ebtrgen oon sfteu* ©rauaOa unb ^3o^aj«n gelegnem £l?ale

£unfa. 2luS biefen ©egenben famen einzelne ©maragbe oon G3olI
£dnae unb 2 3oU £>ic?e, obtoobl biefe großen $rt)ftaüe njebt immer
bie fc&onjien roareu- sftoeb großer (oon ber ©rofje eines ©traufencicö)

follte augeblicb jeuer oon ben alten «Peruanern als ©ottitt angebetete

©maragb geroeferi feon, bem baS SSolf bte oon ibm aufgefunbnen
fleinern ©maragbe (alö .^tnber ber©6tttn) $ur$ejtgabe brachte- 2ötrf*

lieb fonben tOon 2lloarabo unb feine Begleiter oiele biefer geopferten

©maragbe, ntebt aber Den großen, unb and) jene hjurben t>en ibnen

aus bem 93orurt&eÜ lerfc&laaeu, ba(j fie, eben roeü fie ficbjerfcblagen

liefen, uuäc&t feneu- 3m ©c&alje t>on £oretto roor übrigen« natytya*
triu tvabrfcbeinlicb nocl) aus jenen früheren Seiten eine £>rnfe, aus
toelcber gegen 50 ber f$eu|Ien ©maraabfrojhlle flott 1 3oU ^Dtcf e unb
2 3oU JP>6t>e auf glimmergemcugten =Quarje aufgervad)fen maren- 5ifteu

follte nad) 2:ao ernter fetrie ©maragben enthalten, n>eöi>a(0 biefer

€beljleiu bort in bcjto ^oberem Söertbe gehalten n?erbe. ®od> bat man
tu neurer 3eit bei Äatbarineuburg in «Sibirien ©maragbe gefunben.

*Der 2öertb beö oollfommen fronen ©niaragbö foll nac& i)ofmann
(Mineralogie Ij 603) für einen einfaratigen bis 21 ft. 36 fr., bei einen

I2faratiaeu bi& 1385 fl. ober 3000 granfen jteigen; £euc^ö (23aarem
lejticon Ii, @. 320) fc^dtst ben einfaratigen, fdjonen nur ju 3f[. 36;
ben 2farattgen 11 fl.j ben sebnfaratigen 270 Äbaler. €iu ©maragb,
ber im Sabr 1790 in gippo ©aib« ©cbatje gefunben foarb/ n>og 162

^tarat. 5Bir befcfjreiben nun bie Slrten:

a) 5) er ©maragb, i^ oon oollfommeu reingrüner ober ^,fma*

ragbgrüncr'' fiaxbe, bie jebocf> jun>eilen tnö ©ra^grütte unb ©runlicl)/

tweiße oerlduft- ^Die Äeruform feiner ÄrnffaUe i(l bie ß fettige ©dule
@.94 F. 68, freiere nnoeraubert, ober aueb mit abgejlumpften &tv
tenfanten, €nbfanten unb €cfen unb mit ben l)icxau$ beroorgebenbeu

3nfi?it5unaäüdcben oorfommt iDie Äroj^atte (;aben glatte ©eften* unb

raube Snbfliäc^eu. 5tnbet fic& auc& ati ©efc^ebe, €r t# leic&ter foalu
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bar nac& ber Ülicbtung ber <2nb< al$ ber ©fftenfldcben; t^r &rucö unv

»ollfommen -mufc&licb unb uneben, Die Jjdrte fontmt ber beö £o»a$
aauj «aöe ; fprot>c 5 ©et». 2,67 bti 2/?3 ; burc^ftc&ttg bi$ fc&r»ac& t>uvcl>*

fcfteiuenb, mit fd>t»ad)cr, bereiter ©trablenbrednmcn glaöarttcj gldn*

jeub; SScft. 16,7 £bonerDe; 12,7 95erölierbe; 70, 3 ^iefelerbe; o/3 Gbroitu

ojcdD. § au iK*' ben ^ on angegebenen: Äojfeir am rotten SDveer (Ober*
dgijpteu); batf J)eubad)tbat im ^iu^au im ©aUburgifcben.

b) £)et' SSeröll-, Stnaragdus Rrrvlius (Plin. 1. c. sect. 20;

BijQvXhov Dionys. Perieg; 1013 ; t^TW , „©djoljam" 2 SDJof. 28,

».20; (Ejecf). 28, ».13) imterfcljeibet ficb bureb feine bcller unb mattet

grüne, inö Q$iaue.mib ©elbc fallende ftarbe, bie jutveikn aueb l)inu

melblau r»irb 0»al)rfcneujlid)er altf auf beu ©wbir bejog fieb auf

tiefe ÄnoTUttf ber Name Beryllus aeroides bei $linimS), fo t»ie

fmalte? unb iubigoblau unb bomggelb- £ie fdulenformigen $ro|talle

(oon berfclben ©runbform t»te a) haben öertifai geftreifte ©citen* unb
glatte <£rtbfldcben. (Einige Nebenformen fiub F. 66 u. 67 bargejtettt.—

2lu|Jerbem tu ©efcljieben. £>atf färbettbe ^ttngi^> im Q5ernli ijt niebt

<£l)rom* fouberu Sifenorob. — Stufferbem roie a. — im ©rantt

auf fangen unb Leitern bei SDiurfinef, SDlttfl*.; Q5erefoföf, Oöont*
fdjelon unb Nertfcbinstf in tSibtricn ^ im @neu§ in ©Sweben, ©dc&f.

£r$gebirge, bei 3i»ifel tu SSaoew, @l)aute!oube in SrauFreicf), ©,pa#

niett, Urlaub, Honneftitut; ali ©efebiebe in 33rafilien. £>te meiji

flrüulid)n)et^e, nur burcf)fcf)einenbe 2a>dnbrung (oorjügltd) au$ 95aoern,

©c&fefien, Q3obmeu, gftalyxtn, ©ebtoebeu, 3rlanb, $ranfreicb unb
mebrern ©egeuben tn NorDaritcriFa) l;ei§t gemeiner 35 er» II. 2luc&

ber cble Q5ers)U jiebt bem ©maragb ungemein roelf au 2$ert£e naefj;

fclbft an mebrFaratigen fommt ba$ einzelne Äarat faum bober al$

3 fl. 36 fr. — 2lt$ ffOionaWjletne entfpracbeu bev ©maragb bem SDtai,

ber 93ernll bem öctober.

8) £>er €lKla$, Limoniatis fragilis. <&tatt U$ UtC^t t»of)lge*

btlbeteu Namens <gucia$ (t»oI)l beffer, »eil geroobnlicber, sv&qccv-
cto?) t»al)Ien i»tr lieber einen UibtnVliun »orfommenben Beinamen
be^ (Smaragbö (Plin. xxxvn, sect. 61, ^iti/uoviccT?)g, ber ttnefen*

jjrüue) für jenen letd)f$erbrecl)licl)en 55raftliautfc^en (£bel|iein, iöie

§arbe tft graö^ berg* unb felabongrün, bi$ himmelblau, auc& arün^
lic^ unb blaulicf)t»etil ^)ie Är»jlaUe baben jur Äernform bie febiefe

rbombifefee ©duje (©.102); i|i fpaltbar nac^ ber ^Diagonale ber©eitett

unb uaen ber Siicbtung ber €nbjla
c

ct)en; bie SpätU st»ifc^en So»a$ unb
55ergftJ)|ialI (7,5); fe&r f»robe unb leicht jerfprengbar 5 ©et». 3,095

bureific^tig btö burdjfdjetnenb; jlavFgldujenb »on ©la^alann 35ejt. 31,5

Jlbonerbe; 24,1 «Bertjüerbe; 44,a Äiefelerbe. §. im €f)loritfc&iefer mtt
Jtopaö ju €a»ao bo £ano bei Sßilla ricca in QSrafilie«.

9) iDer S:urmaltn, ber (Sleftrtfc^e ©c^orl, Jonia elec-

trica. SDaS ft>a$ miß ^liuiu$ (L. XXXVii, c . 7, sect. 29) »on feinet

»iolett? o&er rotbltclj farbigen Jonia erjdblt, ba§ fie, namentlich burc&*

€rnjdrmen, bie &wrtü)aft erhalte, <$)a»ierfiücfcben, ©^reu u. a. an
ftcb ju jicben, »a§t, fo t»te bie Angabe berSarbe unb bie3ufammerti
futtiinq mit ben (Jarbunfelarttgen ©feinen fo aut auf ben ^urmalin,
ba^ h>ir m<f)t anheben jenen Namen (mit 35eccmann) für ben ©cborl
ju rodbleu. €r ijt (af$ ^iUvit ober 3I»»rit) oon ^ftrft'cbblütb^ rofen^

farmiu* farmoifin? (rubinO rotber, aucl) »tolblauer garbe, unb ber

fo gefärbte auö ^eolon Faun allerbingö bem SHubin (Lychnis 1. c.) d&u*
lieb erfebeinen, fo r»ie ber berliner* unb Jafur* bti inbigoblaue (ber

Dnbifolitl» bem ©a^^ir; i»eni#er ber öraö< lauc^/ Mamm unb
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©Uoettgrüne Um ©maragb, ober ber gelbe Um £o»ao\ ttetirtgeit*

ftn&en ftcjj aud) (bei Gampo longo unb auf (£l6a) gan$ tvafTerl;elle tt>et§e

Surmaltne; am bduftgjten fommen bie braunen unt> febroarjen cor;

t>er@trid) iff t»et§.— 3un>etlen jetgt ftd) in ber 9ltdE>tuna ber£aupt*
<t#e ein ©icbroiemuS, ©Der au einem unb bemfelben $rt)ftall Jetten ftcT)

mehrere Sarben jugleid). S)te Äernform ber meiff langfdulenformigett

^rofialle i|t ein §ll)omboeber, mit bem €nbfantenrotnfel »Ott 133° 13%
l>effen jldcOen fidf> uoci) als Die 3 3ufatl$ungsffd#en ber beiben €nben
2>er ©dule jetgen. ^aef) @. 95 fommen als Nebenform bie 3, bie 6,

i>ie 9 u. f. feitige@dule cor. 2lud) berb, mit ferniger unb jtdnglidjer

(jutoetlen fafriaer) Textur. 3ft unooüfommen nad) beu glddjen ber

Äemform f^altbar ; bie £drte übertrifft bei ben frt)ftallinifd)eren 2H>*

dnbrungen bie beS ;Quar$eS (7 btö 7,5); ftrobe; ©eto. 3,o btö 3,3 ;

imrcbftdMig bis? unbutd;ft'd>ttg; tvtrb burd)S (£rn>dntten polarifct}* ckh
trifcf). SSeff. beS blauen, nad)2lrfoebfott 40,so £t)ouerbe; 40, 3O Äie*

feierbe; ©fett? unb sOiattgano^nb; 4, 3o £itl)ion; 1,10 95erajefäure;

3,6o SB äffer. 3« anbern Slbdnbrungen roed)Slet bie Spenge ber£l)on*

erbe t>on 32 bis 40; ber tftefelerbe oon 33 bis 42; beS (Etfettowb*

»on 5 bis fajfj 24; ffatt beS£itf)ionS ftnbet ftd) Äali (im rotten £ur*
malüt bis 10-<J3rojent Matrum) aud) .ftalf. — beS reißen £ampo
lona.o, €lba; beS rotben: Stojena inSOidbren, (Sibirien, <£lba, SÖiaffa*

djufets, fettig in ©ad)fen, Sefllon unb $eru; beS blauen, SÜZaffadju*

fetS unb Uton in (Sdjroebeu ; Des? grünen, Q5raftlten, CföabagaScar, tyhs

motu, (Sibirien u. f. ; beS gelben, $Jdbren, <£lba, 9ftaffad)ufet6; beS

Traunen: Genion, (£lba, @t ©otrbarb u. f.
— £)er jebroarje, un*

Jmrcbftdjtige, beißt* gemeiner @d)6rl unb ftnbet ftd) an fel)r »tele«

fünften beS Froftallinifd)cn UrgebirgeS in @ad)fen, Q5atern, £arj,
SBergftraße, £nrol, hörenden, (TornroalltS in €nglanb, ©djroeben,

sftorroegett, ©ronlaub, £lba, SOiabagaSfar. S0i, ». I, ©.388.— Ocur
tue burd)ftc6tigereu, buntfarbigen Slbdnberungen baben, roenn fie ju

SHingfteiuen oerfd)liffeu fiub, noeb £belfteimuertl), namentlich bie xof

tben fibirifebeu, ndcbff biefen bie grünen brafiltautfcbett. 93on lettre«

foffet ein Äaratjtein 2 ff. 42 fr. bis 3 ff. 36 fr. — 3« neuerer 3ett

ivurbe bie elcftrifd)e €tgenfd)aft bcs £urmaltnS er|i 1703 ttneber, an
einem gelben, aus €enlon bemerkt; ruijTeufc()aftltd;e 55erfuc^e mit t'(;m

tleUte £emerp erjl 1717 an.

10) ^Der ^Dtc^rott, 3oltt&, ^Jeltont, Sor bt erttf), Dich-
rus sapphirinus (ber latein. 9?ame nad) bem ^linianifd)en Trichrus
XXXVII, c. 10, sect. 68 gebtlbet) erfebeint, parallel ber Spaivptaxt,

Uiob ober inbigblau, fenfreebt auf berfelben gelblicbgrau; bie ^ern^

form ber ßrnjalle t(l bie gerabe rbombifebe @dule @. 99 i ftnbet ftc^

(tue!) in Äornern, ©efe^ieben u. f. ; iff uuoollfontmen fpaltbar und) b.

(geitenff. ber ^ernform; 35r. mufcblic^ unb uneben; bdrter als 4^uarj

(bis 7,5)5 fprobe? @en?. 2 /5 bis 2,6; burcfjftcbtig bis burc^fd)einenb5

25eff. 31,7i Xbonerbe; 48 /3 5 Äiefelerbe; I0,i6 Salferbe ; 8,65 €tfen*

«ttb 3?iauganorob5 0,6o2Öaffer; 5- 55obenmeiS tn Q5at)ern 5 @ap be

©ateS in Spanien; ^innlanb, ^ormegen; ©ronlanb, Sibirien, 95ra*

ftlten, ^enlon (in ©efebieben).

$n biefe @teinart fc^lie^en ftc^/ tvegen ber tytWifyUit ber cl)C/

ttttfeljen Bufammenfe^ung noclb an:
a) £)er ^öbluntt, Dichrus aquosus, üon blaultclj^fdjröarjer,

oltoen unb olgrüner fo töte grauer §arbe5 froffalliftrt in ©effalten,

dbnlic^ jenen beS ^topafeS, beren (Stammform tvie bei a, bie rbom*
btfcf>e ©dule (©.99) tff, von 109° 28' unb 70° 32'. ftnbet ftd) auef)

tu fröffallmifct < blättrigen Waffen, nierenformig , berb u. f,
— 3ff
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foaltbar nach ben tfernfldchen ; berQ5ruch umjoüfommen mufchlich uni>

fpltttrta ^ von Selbfyatbbdrte ; ©ett>. 2, 7 btö 2,35 glatf* unb fettgldn*

3enb; S3e|i. 44, 5 Wiefel* 30,?o £bon; 6,04 XalFerbe; 9,i 2 <£tfen f uni>

smangano^b; 8,65 2Baffer, über l<)3ro$. tfalt unb ttfeaä Äalferbe.—

g. im £bloritfcbiefer ju Sablun in ©chttKben.

b) 5) er ©orbaroalitb, Dichr. phosphoratus, grutilic^ xrnb

brdunltchfchtoarH berb; b. 33rucb mufci)ltc^ ; von Slpatüljärte; fyrobe;

@ett>. 2,58 ; »Ott fcl)tt>ae{)em metalldbnlicben ©lanje; Q5e|t. 49,ao Wiefel*

I3,8o£bon* 10,67 £alferbe; 18,6? €ifeno*t)bul, 2,6s $ho<tyborfdure,

4,38 28affer u. f. §. m ©orbamala in ©chtveben unb 33obenmaiö irt

$5aoeru.

11) <Der ©tauroUrh, $reu$0rattat, Staurolithus prisma-

ticus, bat feinen tarnen von ber freujformigen ©eftalt feiner StviU

lingöfrttfalle; ijl rotf) unb braunfarbig, ber ©trieb n>ei^UcO ? feine«

ÄtntfaUeu liegt aU Äernform bie gerabe rbombifebe ©dule &e$ antfo*

tnetrifchen ©tjftemetf ju ©runbe (©.99) 5 fte finb aufteilen, tvie f#wt
ewdhnt, jur Äreujform, ätt>iKing$arttg »ertoachfen? nach ber SRich*

tnng ber flachen ber ©runbform nur unooHfommen, beffer nach ber

»fleinen diagonale ber €nbfldche faltbar; ber $5ruch Uneben, harter

«tlö Q5ergfr#atl c7 — 7,5), form; ©en>. 3,4 bis 3,8 ; Faum an beit

Tanten burebfeheinenb 3 »on fettartigem ©latfglanj. SBefl 50, 7 £bon*
erbe; 29,9 Äiefelerbe; i9,a (£tfene;ctfb. 3n aubern Varietäten tvecb&*

let ber ©ebalt au £honerbe »on 4t auf 52, 2 5 ? an Ätefelerbe »on 27

auf 37,5. ©t. ©ottbatb, »onügliel? aber (namentlich ber freujfor*

mige) su ©uimper unb £amtnee tn ber Bretagne, einzeln auch bei

-£>iere$, Billertbal, Sfödhren, Reffen, Brenden, @t. £*ago bi €om*
yofiella in ©»«nien; 3tt*Jf$? ©chottlanb; ©ibirien; 2ßorbametifa.

12) 5)er ©ranat, Haemanthrax Granatus. £)er fydtere tarnet
©ranat, tjt biefem ©tetn liegen ber Sfebnlic&feit ber §arbe unb sunt

£beü aud) ©iojje eine* £beüc$ fetner Äroftalle mit bem ©ranatapfel

Segeben Horben ; bei i>eu Sitten tvirb er ju ber ©attung Carbunculus

s>ber Anthrax gerechnet unb uon ^Itntud XXXVM, c. 7, sect. 25
alö Carbunculus, Carchedonius, Alabandreus Unb Lithizon ; Don XI) 1 9*

^braji, de lapid. 18, 19, namentlich alö ein regelmd§ig ge(lalteter>

6fanttger ©tein befebrteben, t)er auö ^ilet Fomme unb auclb @arfun*
fei i'^yd-Qcti) genannt fterbe. £)tefer, fe n>ie bie (Jarfunfelartigett

©tetne au^ Orcl)omeno^, Slrfabien unb ©riecbenlanb (ib. 33) ftnt)

t»ol)( fdmmtltcb nic^tö anberö aU Varietäten beö ©ranateö. €ben fo

beö $l'imu£ Antbracitis (I. e. sect. 27) fo tute fein al$ ©efc^iebe (^()o-

t)or!ommenber, mit einer ^irfcl)e verglichener Crocallis (sect. 56)

t»obl auch nichts anberö i#, al^ ein ftrfcbrotber, gefchiebe^ artig ab?

gerunbeter ©rattatfrtjfaß. Sluch jener tiefrotl>e ©tein, Sabcob ("1313)/

fcer, n)ie etma noch jeljt ber allgemeiner imJ^anbel unb Sßanbel vor?

fommenbe ^3t)ro^ ober &6&mtfchc ©ranat, j^anbeUartifel ber Sprier

n>ar (€jech-27, t), 16 5 auch jjef. 54, tj. 12) fcheint bieber su geboren.

<JDer oben jtel>enbe 5^ame fturbe bem eblen ©ranat ftegen feiner blut?

lotljen §arbe unb ber innren Verlvanbtfchaft mit bem @ef<hlecht
f
be$

Anthrax ober Carbunculus gegeben. £)er©ranat ijt einer ber gen>6l)n?

lieberen €belfteiue M FtnftaÜtnifchen ©runbgebirgeö; aber nur jene

Slbdnberungen eignen fiel) ju ©cl)mucf(leinen unb haben Söertl), welche
ettoaö hellfarbiger finb. Vor allem tft biefeö bei bem cbrombaltigen
%ro^ ber Sali, ber, roeil man ibn oorjüglicf) hduftg in 35obmen fanbf
bobmifcher ©ranat genannt rourbe. Jöer <Prete^ i(t aber fel6.fi bei t)ie?

fem freilich ein viel geringerer aUhä ben anbren €bel(leineti m\ ber
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ffamilit Ut £arfmtfel. £>enn »on folgen $wett, txm benen jebee

ttabe eintrat wiegt (75 auf i £otl> geben), fojiet t>aö £otb nur 2ff.
24 fr., »Ott Denen Die fa|i 2 $avat rotegen (40 auf i £otl>) gilt Da*
£otl) 6ji-$> t>te noc^ fletneren, baoon 100, 165, 265, 400 auf ein£otl>

geben,, fojtet Daö game $runD nur 40, 15, 3£ unb" im 24 §ujj.

£)ie rtf&eit Tropen n>erben in SSobmen feit 1760, fo roie $u §rei/

bürg im Q3rei£gau unb §u (Jremona burc^bobrt unb auci) gefc&liffen.

9Son Den Heineren Durchbohrten, auf ©cbuüre gejognen, fo{tet oatf

JtaufenD 60 btö 72 fl ; »on Den brillanfartig gefcbliffenen ba$.£unbert
Der erffen (faß 2Faratigen) ©tücfe 216; Da*> J^unDert Der fteiujtett

©orte I8ff.$ Das £unDert gefdjliffeue Der eilten ©orte fotfet 30 fl.
—

55ei Tropen, meiere Die ©roj?e einer 4>flfeinujj erreichen oDer' übet*

treffen unb Dabei rein finD, roirD jeboeb Der Söerti) nad> ganj anbrem,
Oberem $laf(Me gemeffen.

e
£)er größte 93t)rop, Den man femtt unb

Der fa(i Die ©rcfje einetf ^u&nereictf bat, jtuDet ftc& im grünen ©e*
h>6lbe $u £)re£Den. — Sföati benutzt auef) Den <13t>ro£ jur £)arfteüung

Der €bromfdure, roitroobl mit minDerem 93ortl)eil al$ Den Gbroim
eifentfeiu. Ueberbief? Dient er feiner Spaxtt roegen, n>t'e Der eDle ©ra*
nat jum ©teinfcfyleifeu. Unter Den anDren, eblen ©ranaten ftmben
am meitfen Die autf $egu unb @e»Ion gefcöaßt. £)er ©ranat geborte

fouft, rote Der Jpyaiiml), .mit-iu.Un 5 meDicinalifcben ©feinen, Die

man, gepuloert, aueb unterlieft anfoenbete. SJBtr befeftreiben nun Die

dieser geborigeu Sitten:

a) £)er ^)t)ro^, (JbfOm*©ranat, Haemanthrax chromatinus*

SÖenn trgenb eine SjbduDerung Deö ©ranaten ibreu tarnen »on Der

frdfttg febonen Savbe, Die if)r Daö^bromo^pD ertbeilt, erbalteu füllte,

fo ift e$ Diefer blutrotJe , ftavfgldnjenbe, DurcDficbtige ober Docft buref)*

febetueube (Stein, Der übrigen^ nur unbeutlicb frwjlallinifcl) (in cubtfcb*

»etaebrifeften, abgerunbeteu formen), meitf aber in hörnern, wmXhüt
aueb Derb gefunben roirD, 3, 7 biß 3,8 toiegt, Dem £o#a<2 nur nmus
an Jf!>arte nacfyftebt, unb 22, a (nacb Älaprofb 28/5) £l;onerDe, 43,?
(n. Mk 40) Ätefelerbe, 6,72 £alf; 5,6 Salferbe, 11,48 €ifen * 6/5*
@l)rom * 3,6s sDianganojrob enthalt- £>er $nro£ finbet fiel) bei Q5ili«

in SSobmen, 36blii} in@acl)fen/ Der Derbe unD fcjjaalige in 9?orh>egett

u«D ©ronlanD.
b) 2>er eDle ©ranat, Sfjoneifengranat, Haem. Granatu»

(foie oben) i\l »on colombin^ Firfcb* unb brdimlic^rotOer $ai'bc ^)ie

^ernform unD jugletcf) Die geli>obnlicf)(}e ©etfait feiner jum Xbeil aiu

febnlicb großen Ärpfi^üe ijt Daö Slautenbobecaeber, ba3 jumeilen lang/

gebogen ijt unb Dann Dem guabratifcoen s]3ri^itta (2,b auf @. 97) dl>u/

lieb ttnrb, auffer biefem n>ie F. 26, 27, 31 u. f. Slucft in ©efcf)iebeit

unb Derben, frojtaütnifcfteu Waffen. 3ft nu ^' fd)tver faltbar naef) Den

gl. D. Äernf.; Der Q3rucb mufcbStcf) unb uneben; bdrtcr aU 23erg!rt)^

-#aO 5 ©ero. 4,i bB 4/3 , Durcbfcbeinenb biö DurdOflc&tt'ö j ber ©lan$
?roifc()en $ett ? unb ©laöglauj; Q5eft. 27, 2 5 Sbon ; 37, 7 & Äiefelerbe;

32,32 (Sifen; 0,25 CÜlanganorDbul. gfnbet fiel) eingelaufen im hyflaU
Unifcben ©runbgebirge, ooriuglicb im ©(immer f Jtalf # <£l)lorit* unb
j^ornblenbefcbiefer unb auf fecoubdrer £agerfldtte, in ben Rötenden,
Den ^temonteftfcfyen, ©ebtvei^er, Slgrolcr, ©alsburger, ©tepertfeben,

^drntbncr Silben; in ©cblcfien, CDidbren, 336bme?L Ungarn, ©aebfen,

gic^telgebirg, ©panieu, ©Milien, ^orrs)egen, @d;ottlanb, ^orbame/
rifa, öfHnbieu, (Jeolou u. f.

c) £)er «OJelantt, ^tjre-ncftt, Haem. melancbrotus^ fcftttarj,

frt)|t. meift aU ©obecaeber mit abgejl. Tanten, jutveilen betb, «ou
£)uar$bdrte$ Q5e(t. M ^ortuegifeben nacft©raf £ rolle *28acfttm zu
#er 22^8 £(>on* 42,4s ^iefeh !3/4s ^alf* 6, 5a ÄalferDe? 9;So €ifen/
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ö,t? fOiatiflanowb* 6ef bem oon ^ra^cati nacb «Sanqueltn 6,4 £bett<

34,o Wiefel « 33, $alferbe ; 25/5 <£tfeno;u)b. 5. ttmgegenb oon&ontunb
Neapel* SSareges in ben hörenden; -ftaiferjtubl imS3reitfgau; £aa$er*

©ce; Sobroen, ©aebfen, Sftorroegen, sftorbamerifa. — ^er Melanit
fortnte oielletcbt ber febroarje Pyritis beö <JHirtiu$ (Xxxvn, c. ti,

sect. 73) feon, fo roie i>ie febfoarje al$ Vejentana befebriebue ©teinart.

S3ei © t o b d u $ betj?t ein fcjjtoarjer, angeblicb dgoptifeber ©tein Meias.

d) £>er gemeine ©ranat, Äalfeifengranat, Haem. Dia-

doebus. 31t btefer,' bureb feine geringere Jpäxtc »qm eblen ©rawat
febr unterfebiebnen Slbdnbrung ftnben ftcb flatt ter (>ei a unb b er*

n>dbnten «ejtanbtbetfe anbre, ftetloertrerenbe ein. Unter anbem nimmt
bie ÄalFerbe (Die mit &alferbe, €ifeiu nnb söianganosD&ul, fo rote

batf gifenerob mit ber £bonerbe ifomorpb i|t) febr «beraub. £te
Sarben ftnt> braun, gelb, grün, rotb, in oerfebiebuen Nuancen; bie

.ftrflftaUtfation tt?ie bei b, oft aber aueb in berben unb forntgen $?af*

fen 5 bteipdrte metfl febon geringer aU bie be$ £marje$, bte©cbroere

3,6 bis 4, . £5ie Äalferbe belauft ftcb i« einigen Stbdnberungen, na*

mentlicb im .ftolopbonit nnb ©rojfular auf 29 bis 34,86 93ro$ent unb
aueb ber gemeine, braune ©ranat au$ ©cbfoebeu, bem bie £bonerbe
gan$ febft, entbdlt fajt 27$roj. ^alf, 36€ifen> unb ©iangano^b.
£>te £bonerbe betragt übrigens beim Äolopbonit 13,5, beim ©rojfu*

lar aus ©ib'trien 20,i$rosent; bie Siiefelerbe roecbSlet oon 35 auf 42;
im ÄMo#l)onit ftnben ftcb noeb 6,!>£alferbe, im SDiangangranat (SSraun*

jteinfiefel) tfeigt ber ©elialt an süianganornbul auf 35 ^rojent. — €$
peboren bieder als Unterabdnberungen : £)er Äanelftein, ber auef)

©uccintt, £opajolttb, ^effonit beipt; ber grüne ©ra*
nat, bem %$lom unb ©roffular fmtoni)m finb; ber braune
©ranat ober Äolopbouit/ aueb Slotbofftt. /Der SHlocbrott
tft nur ein ©enteng oon ©ranat nnb <)3ijtajit; aus einem oerroanbtert

©emeng begebt aueb ber €rian (m. 0. ©locFer a. a. O- ©.646).
€utcr SBcmetfung roertb febeint noeb jene grüne, berbe, fiarf bureb*

föeiutv.bc SlbduDntng aus bem BiUmhal, tvelcbe 9ce*>brif; ©ra*
nat beißt ©ie tmegt 3, 4?; SBejl. 39, 1 Wiefel* 30/45 Start', l5/4 £bon*
5,4£alFerbe; 7,6<Etfen* 2,os gjftanganorpb unb eine ©pur oou 2lmtno*

«tum. S)er gem. ©ranat jtnbct . ftcb auf ben SDiagneteifenjtein^ nnb
anbent €rslagern, aueb im ©er^entin unb aubren Urgebirgen ber meu
ften €rbgcgenben.

13) 5) er fpyaiintl) Ober BtrFon, Lyncurion Hyazinthus.
55er ^ame 3ir!on, früber Cerfon, \mt con ben ^uroelircrn erfunbett
unb bttr'cb Korruption auö bem ££orte Jargon entjtanben, loomit bie*

felben jene farblofen Sbelj^eine bejeiebneten., toelcbe, roenn fie gefeblif*

fen finb, ba^ Stnge buref) eine gerotffe Demant /2(ebnlicbFeit täu(ä)tti.

€# oerbiettte baber teuer ^ame fein 55ürgerrecbt im SCeicbe ber SSif*

fenfebaft. ^)er 4)i)a;iutl) rotrb aU ein burebfiebtiger, btebter (falt an*
jufübleuber), foAbarer ©rein, ben mau w (Siegeln ju febneiben pffegte,

»on Xbeo^braft de lapid. 28— 3t unter bem tarnen Avyy.ovqiov
befebrieben (m. 0. SjilU unb 0. Hoblers" 2fnm. ju biefer ©teile).

Sreilicb laffet bie angeblicbe eleFtrifcbe €igenfcbaft t>H ^jjncur^ auf
eine öfters mitunterlaufenbe 55erh)ecl)ölung mit bem S5ern|iein feblie*

fen, n>elcbe intyliniui unft'cbrer Q5efcbreibung beö fonenrö (XXXVII,
c. 2, sect. 11 unb c. 3, sect. 13) necb fühlbarer roirb. /Die «Spateren
Ulittw $axt utvyxovQtov baö SÖort

r

Yüv.iv$oq (m. o- 9lofenmü(*
ler a. a. £>. ©. 38) unb ©trabo, tvenn er bie €beljteine 3«^enö
auö ber Familie ber Garfunfelartigen (av&Qaxcw) aujfübrt, nennt
nacb &em Socbuiö ben ^oajintb. ^(tniu^ laßt jroar (i.e. sect.4i)
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fcem JjptMtttth nicfit »oHtommene ©erechtigfett h>tet>crfa^rett^ fcoch er*

Jennt man in fetner SSefchreibung unb Sufammenjtellung unfern
©tein, befien fcjjonere Slbdnberung n>a(>rfc^etnltd[> fcbon unter ben
Slrten t>eö SlmetbojtS mitbegriffeu roar. Unter ben 12 «Steinen tt>irb

ber f>minti) aU £efchem (QTÖP) aufgeführt (m. ». Epiphanius de

duodec. lap. p. 228 unb Stofenm. a. a. O.). 5>cr £oajintl) geirrt
nicht in ben fehr gefegten €bel(teinen, benn auch bei ben mehrfara*
tigen rotrb batf .ftarat, roenn fie gefchliffen ftnb, auf* thochlte mit 4
bis 5 ff. bejablt #uc& halt biefer €bel|tetn feine $arbe fcblecbt, in*

bem er im geuer hellgrau tvirb. £)ie graulichen ober farblofeu, fo

h>ie auch Die unburcbficfmsmi braunen rourben früher unter bem fchott

errodfonten tarnen jjirfon jufammengefaßt. 2luch oon biefen roerbett

bie burchftchtigeren, ringen ihres etroaö bemantdhnlichern ©lanjeö j«
©ehmueffteinen verarbeitet. £er £»ajuub fjatte, als SDconatSjteinV

bie SSebeutung beö Sanuarft. — £)te Q5efchreibung tjt folgenbe:

5) er f)t)atintb i\i fleifclM unb hoajtnth f bräunlich f ftrfc^^ nnt>

colombtnroth; orangegelb tuib gelblichbraun, graulich? gelblich '< unb
rotbltclM roeifh rauch * unb grünlichgraue lauch* unb pihlictn grün,
ber ©trich i|t toei§. ©einen, meijl fdulen^rmigen jfroltallen ite^t t>a^

=Quabratocta'eöer alö Äernform m ©runbe (@. 96 F. 69, F. 75, 76) $

aujfer biefem ftnbet er fich auch in tfumpfeefigen Römern. €r ij* faalt*

bar nach hen glachen etneS^rttfnja'äi berSSruch mufchlich? er i|i l)dr*

ter als ber SSeroll (7,5)5 fpröbe; @eh>. 4,4 bttf 4,6 5 burebftchtig bis

burchfcfjeinenb ; gldnjeub »on fett ^ ja bemantartigem ©la$glan$5 nt
bem £6throl>r verliert er feine garbe* Q5e(}. 65,5 £najintl)erbe5 34,5

Äiefelerbe, meijl auch l biö 2$roj. Cifenorob. — S. im @oenit $tt

(Staoew unb §rebcrif£rodrn in sftortoegen; im (Kranit ober ©nei§ ttt

sftero* Herfen, ^eu^orf, am hohen hinten bei SföiaSf in ©tbirteit

unb in (Schottlattb; in ?0?ant>el(tetnen unb Q5afalten am ©iebengebirge,

(Erpaillt), 55tcenja5 im fowigen Äalf in fahren. Slufter biefem auf
feconbdrer £agerftdtte, im ©anbe, auf <£et)lon, SDtabraS, <pegu, Sie*

öWten (unanfehnltcher, grauer), Stalten, ©oanien, ftrunfreich, @ie*
henbürgen, fahren, Söhnten, $drntl)en, sftofb* unb ©üb* 2(merifa.

£)er 5Öortl)it, ben einjiroeilen feine grofeJ^drte, roelche jenec

beö Jpt)ajintl)ö nahe fommt (7,5) hieher (reUen Id^t, ijt noch ju roenig

tefannt, alö baß er ftch genau cl)ara!teriftren lie^e. €r ift luei§, biU
*

bet fri)(tallinifche Staffen mit blättriger iertur, Vok&t 3, ftnbet ftc&

unter ben norbeuro^difchen Oerollen.

Anhang.
SSegen ber innren SSerfoanbtfchaft, namentlich her ^ttererbe mit

ter 3irfonerbe, fchliefen rotr hier noch bie SSefchret'bung einiger Soffi*

lien an, roelche freilich in ihren dufteren, £igenfchaften aiemlich toeit

D04i ber Samilie ber Äarfun!elartigen (Steine abgehen.

14) £)er ©abolinit, $)tttVbit, Eumeces priswiaiicus. «JDte^

fer grünlich unb fammetfcbroar$e @tein, bejTen@trtch grünlicl) ift, seigt

ftch/ roie ber<jr. ^Tcöme anbeutet, meijt in langgezognen, elli^foibifchen,

terben ©tiScFen unb kontern; feinen feituen unb meid unbeutlichen

Äroftallen liegt bie fchtefe, rl)ombifche@dule aB^ernform 2U@runbe5
ha 23ruch i(l ntufcl)ltch unb fplittrig; SpätU fajl bie M ^Quarje^

fyrobee @en>. 4,o bU 4,35 fattm an ben Tanten burcl)fcheinenb5 »oti

fettartigem ©laöglanj 5 SSejl. 46/3 ^ttererbe5 27,8 ÄtefelerDe 5 i%€e&
I0,2€tfenorooul; §, WMxty fo ft)ie Siubo unb SSrobbho (bei

im) in ©chroebe«^

15) ^) et
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15) £>er Ott\)it, Orihoealamus suecicus, fc5tt>at|, Ut ©trfd)

firaulicfc, btlbet meijt lang? unb fcOmaltfrablicbe Staffen, aucjj einge/

tvacNne Horner; Q3r. ntufd>lid&; fo l)art aU ber=Quarn fjorobe; ©ett>.

3/28 i unburcbftcjjttgi gla*gldn$enbi 33e|t. 17,3 2:1)011*, 3, 3 ptter*, 4/3
Äalf', 32/5 Ätefelerbe; 18,2 @er<, n,8€ifen*, 3, Mangan *ojct)b.

9,i SÖBaffer. §. im ©ranit unb ®neu|j in 9?orroegen unb ©c&toebeu.

16) £er fcjortt, Thorites cataschistus^ fd)tt>ar$, JJOtt 0taultd&#

rotljem ©tricjje, in berben Mafien, tt>elcf;e »on SJUifen jerfpalten unb
jerfprungen ftni>; ntc^t fo ()art alö £utarn farobe, unburcljfic&tig*

glasgtänjenbj ©ero. 4,63} SSeft. aufer 58£&onerbe unb 19 Äiefelerbe

KOC& meiere aubre erbige unb metattifc&e ©tolfe. ©cfweben.

17) €tn cljemifcl), nocl) ntcjjt (jtttlängjicr) &efannte$, t>oc& nacfc

(fjlll f..e «I Angabe »orjüglicf) £l>onerbe entbaltenbeö Sofftl : Der £ u r*

nertt, mag einjlroeilen l)ter feine ©teile jtnben. €r ift braun, frt>^

jialliftrt altf anortl)otppeö ^rttfma (©.103), tji fpaltbai: nacfc ber SK.

ber €nbjldc&en; l)axt nne Selbfaatl), baloburcbftcfmg, bemantarttg gla
c

n*

Senb, ftnbet fic|> am Q3erge ©orel in ber £)auj>l)ine mit SSergfrpjiall

«nb Slbular.

€nbltcS fügen toir bierju aucf) noc& ben feiner ©teltang na$ #ro&le#

tnatifcljen

18) ^eltn'n, Pumilio Helrinus, »ort gel&er «nb grünlicher garBe,

fnjjtalltftrt in fleinen £etra'ebern mit abgepumpten ©ptfcen unb £cfen

F.37 j eingefprengt; aucfj uoüfommen faltbar; harter aU gelbfyatl),

©ero. 3,2, fettgla'menb; fcl;miljt cor bem £otl>rol)r ; Q5ejt 35, 27 Wiefel*

9,4? Geröll unb £bonerbe; 43/3« sföanganorob mit Mangan *@cl)roefel,

8 Cifen. bei ©cf;roarienbera. im ©a
c

c&f. Srjgebirge mit gemeinem
©ranat*

Sic SSafiarbt^onfleine, Spurii.

§. 23- 2Bte ftct) bieg 6'frerS in ber Statur ereignet, fo

fyat ftcf) and) im Siftuteralretcfye an bte überaus rjarten gofft*

Ifen bcr »orfyergerjenben £)rbnung, bem cfyemtfcrjen 33efranb

«act) ettte anbre angefc^foffert, bereit einzelne ©lieber $um Zfyil

ben tt>etrf)(M (Sretnarten gehören. £)er öorljerrfctjenbe (Stoff

in trjnen, tft, tt)te in ben carfunfelarttgen ©emmen bte £r)on*

erbe, e6 r)at aber btefem (Stoffe jener gejMrenbe Einfluß ge*

fefylt, welcher bem ^Hubtn mit ber frt)fMtntfcf)en ©truftur jtfe

gletct) bte ^)ärte, ben ©lanj nnb bte Unaupöltcftfett burc^

©äuren ertfjetlre» Siarum §at ftcf> ber @rbe eine (Säure ober

ctn anbreS fäurenarttgeö Clement bemäcftttgt, welrfjed jener

feine eigne Statur unb (£igenfcf)afren aufbringt» Sennoct) wer*

ben an etlichen ber l)te^er gehörigen gopten noer) ein unb bte

anbern 3öge ber äußren unb innren 2ler)nltcr)feit bemerft, wo*

burd) ftc ftcf> an bte (Steine ber öortgen £)rbnung anfcljließen.

©filtert, ©eftfj. b, 91. 2r »b. a>
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gehören fytefyer meiere Stämme, bte nad) bem nttt*

gcftaltenben Clement tterjcfjteben jmb*

A) Sic SOBafier * unb 6cfjtt>efelfäure ^ateben St^onfleftte,

Aquosi.

i. a) <Dct? £)tafpor, Hydrargilos foliacea, foeif, gelb, BrautT,

trt frt)jfallimfc&en Waffen mit #ral)lic&; blättriger £e#ur, bie naefj ber -

gorm einer r&ombtfc&en ©dule bes anifornetrifeben (Siemes faaltbau

ftnb 3 harter attWpatit (5,5), fyro&e; ©eft>. 3/43 5 burcbfcfjeinenb, fem
artig gldnjenb; 25eft. 85,44 £l)onerbe; i4/56 Söaffer; §. im ©Imune*
am Ural. <£s geboren bte&er noc&

b) £)er ©tbbftt, Hydr. stiriaeformis, toetf*, in tropfjleinarti*

aen unb röhrenförmigen Waffen mit auSeinanberlaufenb fafriger

tur; gartet all Äalffpatb; @en>. 2,a ; fcl>n?ac^ burc&fcfjeinenb, fd>tm^

nternb; SBeft. 64/8 £l)onerbe, 34, 7 SBaffer; SRafiac&ufet* in einet;

»erlajmen ssraunetfenftetngru&e,

c) «Der ©carbroit, Hydr. silicata, graulich, grünlich;

berb, nierig, als Ueberjug; feinerbig; etwa Bon £alfl>drte; l)dngt an
,

ber3unge; 55eflt. 43£l)onerbe; 492öafi"er; 8£iefelerbe; imÄalfjiein

an ber Äüfte Don ©carborougl). 3ft i>em ÄolIt)rtt(@. 199) nal)e uewanbt.
d) <öte reine £l)onerbe, 28e bji er it, Sllnminit, Hydr.

sulphurata, n>ei§, metfl in fnolligen nnb nierigen ©tütfen, aueb berb

nnb als Ueberjug; ber 95rudf> feinerbig, matt, n>eic& n>ie £al£ unb
jermbuef); ©ett>. t>tt l)dngt etn>aö an ber 3unge, fdrbt ein n>enig ab;
Sßejl. 29,6£&onerbe; 23/3 @cf)h>efelfdure ; 4,7,1 Söajfer; bei £alle

an b. ©aale, in Snglanb (Sftetobaoen) nnb Sranfretcl).

e) <Der Stlannjlein, Hydr. aluminosa, n>ei§, auclj grünlicO,

tott)lic| nnb brann, frttfalltft'rt in formen eines $Kl)omboeberS, bejTen

<gc&cttelfantenn>infel 87° 8' miffet, ftnbet ftc& auc& in berben Mafien
»on ftdnglicl)er, forniger, blättriger £ejmtr, aufteilen aucl) btcfjt nnb
erbig; faltbar nacb ben (£nbfldcf>en nnb £anptfldcfjen ber (Stamm*
form; Ö5mcb nneben nnb mufcOUc^; tjon 2tyatttl)drte; farobe; ©en>.

2,6 biö 2,75; burebfeljeinenb, glasartig gldnjenb; 55eji. 42,2 £l)onerbe;

33,i<Sd)tt>efelfdure; i4,s 2öajTer, 9,gÄali; 5- £olfa bei <£imta SSece&i«

tm Äirc&enjtaat, anf ben Unfein SOiilo nnb Slrgentiera; in ber 2lu*

»ergne; in Ungarn. £>er ledere, Don porofer Q5efcf)ajTenl)ett, erinnert

an bie Strongyle beS Güttins (L.XXXV, c. 15, sect.52).

B) 2>te ging* unb pfjoSpfjorfauren Tonarten/ Phosphorati.

9}on ben ertferen: ben ^In^fanern £(jonarten tjl ber fogenannte

SlneUit, ber »oh iveijjer Sarbe i(l nnb nur frttfallt'firt als 9ll)om?

benoctaeber mit ben €nbffdc&ett> in Äornn?alliS gefunben nmrbe, cbe?

ntifc5 nodb ju ttenig genau befannt, fo ba^ toir il;n nur noc^ frag^

Wife bieder jleUen fonnen.

2) <Der SöanjeHit, £aftontt/ ^Deoontt, Eupetalos Iris»

*t)er »ielfarbige©tein, ben ^3 lini US (Xxxvn,, sect.58) unter bem
tarnen Eupetalos befebreibt, erinnert allerbings an iene febonen 2lb#

dnberungen unfreS SOBatuellitS, an benen grüne, gelbe, bläuliche §ar^

benflreifen in concentrifc^en fingen, fajl tvie am 9legen,bogen mit?

einanber n?ecbsien. UebrigenS ftnbet fiel) ber 2Öatt)eÜit auc^ einfarbig

:

tvei^, grau, grün, blau ober brdunlicf)? feine fleinen, weift l)aar* unb
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nabelformtgen tfrt)|talle, toelcbe ftewformig amimnUt laufenb unb
büfcbelformig gru^irt ftnb, geboren jum amfometrtfc&en ©öfter«. Sinei)

fuglicb, traubtg, mit feinfirablicber, flernfprmtg auöeinanber laufender

£ertnr; fad oon glußfoatbbdrte; fprobej ©et». 2,3 ; burcbftc&tta bi$

burebfebeinenb; feti>enarttg gldnjenb; 53ejt. 36,56 £bonerbe; 34/72 $ft$f
yborfdnre; 28,oo SÖajfer; aufteilen aueb ettoa* grafffure unb <£ifcn#

Wb. — S. granfenberg tn ©acbfen, SSö&men, latent, gelten,
€nglanb, 3rlanb, ©ronlanb, SSraftlien. — 3u ben pboöyborfauertt

Äbonarten geboren ferner: £)er 2lmblt)gonit, grün, froft. in rbotw
bifcben ©dulen? SSr. uneben; oon ^clbf^nt^Oarte 5 fyroöe; ©eh>. 2,9

bi^3, ; burebfebeinenb; glasartig gldnjenb; Q5eft.39£bonert>e; 54$boö>
yborfdure; 7 £ttl)ton. §. (Sbur^borf in ©acbfen. — ©er eigene
liebe }>bo$pborfaure £l>on, ein toeifkö, jerreiblicbe*?, erbigetf

gofftl, baö fieb in ber£oble eine* »ulfamfcben ©etfeinetf auf ber 3n*
fei SBourbon ftnbet, beliebt M$ 46,6? £l;onj 30,bo Mofy&orftfure s

3,13 Slmmontum*

3) «Oer^nrftö Ob er Haft, Callaisaerina, Plin. XXXVII,
c. 8„ sect.33 unb c. io, sect. 56, oon bimmelblauer, aucr) berg* faan*
gras * ptftasien * unb aofelgrüner, aufteilen inö ©raulic&e fallenber

§arbe, ftirb in jener $orm unb2öetfe, in ftelcber ibnfcbon Vilnius
un$ befebreibt, ndmlicf) altf trauten ^ ober nieren* formige, aucl) tfa*

laftitifebe SSorraguug unb als Uebemtg gefunben; überbieß aU ©e*
febiebe, fo ftie berb unb etngefarengt? jeigt eine unooulommne @*alt*
barfeit, ftelcbe auf rbomboebrtfcbe ©runbform fcbliejjen lagt; berSBrucO

ijt bei ber oollfommner traubigen Slbduberung flacbmufcblicb, bei atu

bern fplittrieb unb uneben; etftas bdrter ati gelbfaatb (fajt 6,5),

forobe; ©eft. 2, 3 bU 2,?; febimmerub; Faum an ben Tanten bureb*

febetnenb; Q5ejt. 44, 5 5 £bonerbe; 30,Qo ty&pty&orfäure; i9,oo Gaffer;
3,75 tfupferorob 5 i,8o Stfenoyob. tn ©angtrümmew M Wiefel?

fdbieferö unb alö ©efebiebe im aufgefebftemmten £anbe: in Werften, in

ber SSucbarei, 3orban$müble tn *ftieberfcbleften; OeWnifc im
Sßoigtlanb. — ©ebraueb jum ©cbmucFjtein.

£)er undebte £ürfi3, ober 3al)ntürft$, i<l ein oon Tupfer*
ort)b burebbrungeneö ^etrefaft aus bem- £bierreicb ; be|7enQ3aftö meijt

J3dbne beö £aiftfcbe$ btlben. — £er größte, tvabvfyaft dcfjte (niebt

fogenannter SalynO Surfte, ben man unter ben romifeben Slltertbu*

tnern fanb, ijl jener antifeÄo^f beö £iberiu$, ber in ber Florentiner

©allerie aufbebalten toirb. €r bat reteblicb bie ©roße eine^ ^übner^
eoeö*— ©aö mebrereSug gro^e ©tuef be$ Gerrit ?Oiortimer, baoon
omare beriebtet, n>ar fcbtverlicb debter £ür!i^ 3u Söalleriuö 3eit

tourbe ber Sertb eineö oollfommen reinfarbigen, debten Züxtiö, Der

bie ©roße einer ^afelnug batte, auf einige b««bert ^baler angefcbla;

gen; bie jetzige $?obe bat jenen SÖertb auf ben 6teu, ja auf ben jebn*
ten £beil beruntergefeijt.

4) ©er Htlllitf), Q5lauf^atb/ Callaina turbida, blauli^
grau, (malte f. bimmel? inbigoblau, ber ©trieb toei§ltcb; bie Äernfornt
ber meijt unbeutlieben, fleinen ÄrDftalle febeint ba$ Sibombenoctaeber
(©. 98), aufferbem berb unb eingefprengt; faltbar naef) ben gldc&e«
beö ^Jriöma'ö; ber SSrucb uneben 5 fafl oon $elö foatfybaxtt; f^robe;
©eh). 3,0— 3,15 burcbfcfjcinenb unb uuburebftd)tig i Q5efr* 35, 7 5 Xbon^
9,34 £al! i 2,io Ätefeleroe; 4i /8 i <Pbo^borfdure; 2,64 €ifenojti)bul;

6,o6 Söaffer. bei Söerfen in ©als bürg $ ©teoermarf; Ober^öejler^
reieb. lieber gebort aueb ber (Jbilbrenit auö €nglanb.

5) &ie ^bo^borfaure ^ttererbe, Yttrium phosphoratum,

912
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n>elc6cn>tvttu« benoten, @. I78u. 192 ern>df>nte« ©rünben ^ter anfügen,
tftqelMicb&raim, frt>ffat£tftrt als aua&rättfcbeö $ri£ma fmit 43ur^i^ungö^
fldcben, @-97), berS5r. uneben, »on 2lpatitbdrte; @eh>. 4,55 ; bureb?

febeinenb; SSefl 62,5a $ttembej 33/4g <]3l)o^borfa«re mit ettvatf Slup?
faure 5

3/9 3 föaty(orf. €ifeno£. §. ©ebtveben.

C) Ätefelfaure £()one, Sapphirini.

6) £)er (£t)atttt, 9Rf)Ütilit, £)i|tbett, Sapphirinus anortfio-

typicus^ t)on rein fappbirblauer unb bimmelblauer, aueb grüner, blatte

lieb? unb gelblicbttxtjjer, ocbergelber, jiegelrotber, blaulicb? unb arau?

lieb f fdjtoarjer Sarbe; feine fdulenformigen Änjftalle, tvelcfje oft 3n?il?

Itnge btlben, geboren jum anortr>ot^^tfc^en @o(teme (@. 103); auefr

tn frt)ftalltnifcf)en Waffen oon blättriger, jtrablicber, fafriger £ejctur,

oft fternformig auSeinanber laufenb. @ebr üollfommen fpaltbatr nacb

ber SXtcbtnng ber breiten, minber nacb jener ber fcbmalen (Seiten?

ober ber SnDfltäc&en ; bie breiten ©eitenjldcben fcaben nur Vlwtit* bie

fdjmaten £)uar$l)drte; biefe tuerben beim Reiben pofttiu, jene negativ)

eleftrtfcb; bie Ärpilatte iafTert ftcb, ber breite nacb, eth>a$ biegen;

@ett>. 3,5 — 3,7; ala$; unD ^erlmuttergldnjenb; ybojtyboreSjut beim
Qrrmdrmcn. 95e(t- 68£bon? 32 Ätefelerbe; bie Sd^en ber ©cbmeij,
£t)rol£, (StctjermarB, ÄntbertS; bie ©ebirge (Spaniens, SSobmenS,
<Sacbfen$> &ibtrott** *ftorbamerifas.

7) £)er SUIopban, Botryites argiilosus, braun, rotf), gelb,

btmmclblau unb fpangrün; »on trauben? unb nierenformiger, aueb
ftalaftttifcber ©ejtaltung, berb unb etngefarengt; ber 55rucb mufeblicb,

mit (Spuren ber (SpaltbarFeit nadj ben Sldcben einer geraben rbom?
hi^tn (Saute ; bdrter alö ber ®t)ps; burebfebeinenb 5 pcrlmutteigldn?

genb; Q5ejt. 39£bon? 24£iefelerbe; 36 SSöaffer ; 2 Äupfero;rt)b ; auf
Tupfer? unb Generalagent in £l)üringen, fdd>f. €rjgebirge, <Scl;tvar$?

ttalb, (Salzburg, SOcdbren, Ungarn, <j)olen, granfreteb-

SD er ^bolerit, Botr. squameus; üon blaulicb «nb gelbltcf)tt>ei?

f er Sarbe, ber ftcb in granfreief) unb um £utticb als Ueberjug unb
tn fletnen fcbupptc&ten £beilen auf unb im $oblenfanb(teitt unb<Scbie?

fer futbet, bejtel;t aus 44£bw 41 Äiefelerbe, 15 SSJaffer. .

9 n b a n 3.

£ötr fugen biet? noeb bie Q5efd)rei&ung einiger jener ftoffilten bin?

ju, in benen gn?ar bie £l)ouerbe niebt mebr ben an Spenge oorberr?

febenben, tt>ol)l aber, aueb in ibrem aufgelohten Suftanbt, ben eba?

rafteriftifebften Q5cftanbtbeil bittet, inbem fte ben anbern, mit ibr »er?

bunbnen (Stoffen ibre Sß3eic^beit, il>r fettige^ Siefen unb ifcre laimige

2lufn>eid)barfeit im SSBaffer mittbeilt:

D) ?atmtcje S^onfleme, Argillacei.

8) £>er £bon, Ar^illa (Plin. XVII, c. 7, sect. 4 ; Colum. III,

il, 95 Caes. beil. gaii. v, 43) seiebnet ftcb burd) feine Sßetcbbeit,

laimige 2lufn)etcbbarfeit, Slnbdngen an ber 3unge unb fettiges 2(nfu>
len auö. lieber geboren;

a) ^)er J&uXUiiit, Argilla tuberosa, n>etf} unbgrau; in fnol;

ligen unb nierenformigen Otüclen; oon mufcblicl)em Q3rucl;e, febr tveieb,

faum au ben Tanten burebfebeinenb, (tarf an ber 3uuge bdngenb, fet?

tig anjufüblen, befte&t auö 39,3 Xbon? 47,o$iefelerbe; 13, 7 Gaffer;

bei Züttiü).
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b) <Oaö ©teinntarf, Argiiia myelodes, fft wn tuef0Jtc^cr,

rSthlicber, bläulicher, gelblicher unb grauer Sarbe; füglich, berb, altf

Uebcrjug, in 9tfterfrt)ftallen ber Selbfoathform; ber «rueb eben unb
flaebmufeblicb ; härter alö ©»ptfi ©cid. 2, 2 ; unburchftchtig, matt 5 bangt
ftarf an b. 3.; fettig anjufübleu; ^eft. 36, 5 £bou r 45, 2 ftiefeletbe;

i4, 3Öafier, 2, 8 €ifeno?:»b; §. im Zovasfttt un£> juSlocbli(| in ©ach;
ffn (Terra miraculosa Saxoniae)

, fabelt, SftajTaU, Spaxi , Q$ai?er«

tt. f. tu. SSurbe früber auch, gleich bem Q5ol, al$ Arzneimittel beultet)

jeljt ale Wiermittel.
c) £)ie Q5ergfeife, Argiiia Sapo, brdunltchfcbtvarj , berb, im

93nicl) uneben unb erbig, matt, auf bem ©trieb fettgldnjenb; febreibt;

icrfprfngt im SSBaffcr mit fntftern&em ©erdufcb unb ruirD jabe; Q5efr.

26/5 Zl)ot\f 44>0 Äiefelerbe, 20/5 Söaffer ; 8, eifenowo, 0, 5 Äa(Ferbe;

§. tyoUtt* ©cbottlanb, 35ol)men, £l)üringer* unb ^abicbttftoalb, la>

gemvetfe mit £l;ou unb Sehnten n>ecb$lenb. ©ebrauch jum Söafcheu
grober 3euge.

d) £)ie ^orjellanerbe, baö^3etu« (Kaolin), Argilia lepfo-

ceramos, iji fcbneett>eijj unb gelblicbmeif?, ftnbet fiel) in öerben, auö
flauberbigen £l)eilcn jufammeugebaefneu Waffen, i(i jerreiblicb, matt,
nnburcbftcbtig 5 ©eh>. 2,21; hangt nicht jkrf an ber Bunge; Q5cft. bec

tyaffauer nach §uch^: 43,65 Äicfclcrbe; 35/03 £l)onerbe; 1 8,50 2öaf/

fer; i,oo (^ifenorob ; 0,88 Äalf, ©puren *>on Äalt unb ©cbh>efelfdiire,

auf lagcrattigen SKdumen im Kranit, bei ^affau in Q5at)eru; bei

<Äue unb in miubrer ©üte bei 5DietfTen in ©aebfen; ©cbleften; £imo*
ge$ in ^ranfreich; Ungarn; 25ornbolm; <£nglanb; 3rlanb ; 3tu§lanb;

<£bina; 3öP«n. — &ie Q3euu$ung biefetf ©to{fe$ jur Bereitung be$

^orjellanö (tymmlwi ober 93uteolan$; ber ebtneftfehe sftame ijl

£fefi) hat in @bina fchon in febr ferner 3eit feinen Anfang genom*
nten. ©ebon in ben Sohren 618 biö 27 mürbe hier ^orjellan aU $lbt

öabe an ben £of gefenbet unb noch bt$ ju bem heutigen £age ijt ba$

ebineftfehe ^orjellau ber SDiafte, obwohl nicht ber Sorm unb Malerei
nach baö bejie, unb bie Spenge, Welche in jenem großen Reiche gefer*

tigt träft; ift fo gro§, baß in Äing>te*fcbin, bem SpawptpnnU ber

ebiueftfehen tyorjcllanfabricatton, 500 Oefen in bcßdnbiger £bdttgfeit

ftttb. SDcau fagt, baj? biefeö ©etoerbe in feiner ganjen Slutfbebnung

faft eine Million griienfcben befcbdftige. £)ie €rbe felber fommt au$
Äiangnan unb man halt bie für bie befte, roelche fchtt>drslicbe Sieden
hat. (gfjl tvenu fte burch ©chldmmen ganj gereinigt unb tt>ei§ ift,

heißt fte ^etuu (miH ©ubftanx). — 5)ie ^orsellauerbe »on Äaoli
Dber €orea, fommt ber eigentlich ebtneftfehen ?n?ar nahe, tvtrb aber

tennoch nur jur Fertigung beö ^orjellanö oon 2tem Spange angetuen/

t>et. — 9?ach €uro))a fam baö ^orjeüan, fobalb bie ^erbinbung itoit

fchen ihm unb €l)ina jur @ee angefmtyft n>ar; eö mürbe in einem
SSertbe gehalten, ber öftere jenem beö ©ilber^, bem ©emicht nach

ßleichfam. €nb!ich entbeefte im 3*Ä* 1706 Böttcher Cgebtirtig au$
©chleit?, bamaU aber in iöre^ben) bie Äunjt ein, anfänglich nur
fcraunrotbeö, bann feit 1709 ein tvei§e$ $wit%m Ju fertigen; bie

§abrif fam feit 1710 nach SÜceijTen nnb ihr ^orjellan i(l noch jet^t,

t)er ?Ocafe nach/ M bejte in €uro^a. ©chon 1718 ent|!unben in £8ien

nnb ^o^enhagen; 1745 jn ©eöreö btityaxit Oo man jeboch erft 1765

«in hartes* ^orjellan jumege brachte), 1747 ju ^ym^benburg btiffinnt

eben; 1751 ju «Berlin; 1758 eine bi$ 1823 bejtanbne ju £ubtvig^burg
bei ©tutrgarn 1759 ju33rucFberg bei 2(nöbacf> ^orseilanfabrifeu. 3hre
Sinjahl bat ftch jeboch feit bem (Snbe beö »ortgen 3al)rbunbertö noch
fehr bebeutenb üermebrt unb über »iele£dnber unb ©cgenben ber€rbe
verbreitet ^ach ber ^nr^ei attetti gcl)t auö ^eutfchlanb jährlich um



198 Sie 23afiarbtt)onitatte*

ttaTje 2 ffföHKottett ©ulben ^orsellan; bie 5$erltner Sabril liefert jdbr*

lief) über 400000 weiße ^PorjeUangefcfjtrre. — Foliant) bat nur eine

*]3or$ellanfabrif, Welcfje ben roben @tojf von £tmogeS bestebt; @cr)we*
ben 2-, £)duemarf eine (in <£openbagcu), welcbe bte (Erbe aus 95orn*

tyolm 6enu(jt; granfreicr) beft^t gegen 60, (allein in tyaris 21) gro*

fjentbeilS von £)eutfcr)en angelegte Sabrifen. §ür ft'e alle liefert £i*

mogeS ben @to|f, Wo fabrlid) 3500 3entner €rbe gegraben ninb bavon
900 ins Sluslanb gefübrt werben. Italien bat in ©avona, £>occia

itnb im sfteavolttantfcben (früber and) in Venebig) ^orsettanfabrtfen.

(Englanb befiljt feit 1750 unb 175 1 ^orsellanfabrtfen ju £)erbr> unb 2Bor*

cefier , liefert aber mebr SÖebgwoobu. a.; (Spanien bat eine berühmte
$u Q5uen*SKetiro; 9tu&lanb enthalt 5.— Unter ben europdtfcr)en ©orten
Wirb, n>ie fdE>on erwdbnt, bas ^orsellan von Reifen ber SOJaffe nacr)

allen vorgesogen; hierauf folgt jenes t)on Söten, Berlin unb €Oiün?

d>en, welches »ort febr reiner, weißer garbc, jirengflüffiger 50tajTe unb
leicl)tflü|Ttger ©lafur tjt. £)aS franjoftfcbe $orjetlau tjt Weiß unb febr

buttr)fd)etnenb, fpringt aber leicht; baS engltfdje bat wenig $uf. —
55ei ber Bereitung beS $orsellanS wirb bie <£rbe jüerjt von €tfenocr)er

unb anbern frembartigen Zeiten burd) 3öafcf)eu unb ©djlammen aufs

forgfdlttglte gereinigt, bann nocl) ^uarj unb ein anbrer @tojf, ber

baS Bufammenftntern: bie balbe Söerglafung begaffe beforbert, bin*

Sugefer2 t- 3u bem letzteren wdblt man ben faltbaltigen gelbfaatb ober

nocl) gewobnltdjer ben ©v»s (bei ber Liener Sabrtf auf 100 stelle
$orsellanerbe, 8 — 9 S:f>etle i^uarj, 4— 5£beile reinen ©i)pS). £er
£utars Wirb geglübt; ber ©t)pS ftar! gebraunt, beibe gepodjt unb ser*

mablen, bann mit ber €rbe forgfaltig gemtfcfjt, bie nun su einem
£etg gefnetet unb einige 3eit in feuchte ©ewolbe gefegt wirb, wo fte

eine 2frt von ©dbrung erleibet, bei ber fiel) ein ©cfewefelleber* ©eruef)

entwickelt 2luS ber fo vorbereiteten Stoffe werben bann bie ©efdjje

nnb Figuren gemacht, tiefe juerjt an ber £uft, bann, in tbouerue

Äapfclu forgfaltig verfdjlofTen, in einem £6pferofen fdjwad) gebrannt.

3ur ©lafur wenbet man bann weiter bie gleiche, nur mit einer gro*

ßeren Spenge beS ^c^meljmtttelö (Selbfpatb ober öfter nod) ©vps)
»erfetjte, mit SÖafjer jur £Oiilcl)fIüjTtgfeit verbünnte €Otaffe an. 3n
biefe taucht man bte©efdf?e fcl)nell ein, welcfje attgenbltcnid) au ibrer

Oberfläche bie ©lafur ?Slujftgfeit einfaugen unb fcbnell wieber trocrV

neu. £rjt ießt werben bie ©efdße sunt oollenbeten (Sutbwmen in bie

S)\%t beS ^ovsetlanofcn^ gebracht.

e) £>er Si»fcrtf)On/ Argilla ügulina, KeQtt[,iog; (je&r. €^0^

mer O^ri) uuterfebeibet fic& burc& feine etwaö groberbigere soiaflfe,

jidrfereö 8(nbdngen an ber 3unge, fcfjnellereö (ginfaugen beö SöafTerö

unb etwas ftdvfern 3nfammenbalt ber £l>eile. ©einer 3ufammen^
fe^ung nacr) tft er fel>r öerfcl)ieben : Äiefeh unb£bonerbe ftnb in il>m

im ?öerbdltni§ oon 3 ju 2, ja oon 2ju l »erbunben. ^Die 35enul?ung

biefeß allgemein, fajt über alle ©egenben ber (£rbe verbreiteten @tof*
feS su allerbaub gebranntem ©efebirr unb ftiguren, nacr) Plin.XXXV,
c. 12, sect. 43 verliert ficr) in bie frübejteu 3eiten ber ©efebic^te unfrei

©efc^lcc^ts. 5}jan pflegt ben £l>on, vor feiner Verarbeitung, mebrere

Jabre ber freien £uft, J3iße unb §ro(t aussufe^eu, bamtt ber oft in

tbm cntbaltne @d)Wefelfieä, ber ihn im Seuer serf^ringbar mad)U
aerjtort, unb bie 9ttafe feiner jert^etlbar werbe; bann mtfcl)t man ben

SU faten £bon mit mageren, ober mit feinem @anbe$ sur ©lafur
nimmt mau ©aub, Äocbfals unb etwas Q5leigldtte. 3n ^ei§en £dn^

beru laßt mau bie ©efd^e aueö sum itbeil ol;ne ©lafur, bamtt baS

burcf> bie <))oren bringenbe ^afer, burcö feitt Verbuujteu Wübluttg
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Beiuttfe. — ^ajatice hntrfre t»obl im neueren Europa nocb fröber

als ju Saema in Stalicn, toooon e$ feinen tarnen bat, tu £oÜanb,
bei 5öelpl)t gefertigt. £icr gab e$ fcbon um 1590 §ajence*Sa&rifen;

tu Dürnberg feit 1717. — Sttan unterfcbeibet uom Sajence ba$ nocl)

ßeinartig feiere (Steingut unb ba$ nacl) feinem (Eiftnöer, Sofial)
2öebgt»oob tu €uglanb benannte, ft>äl)rl)af£ UcHid)

*

fejte Söebgfooob,

bem man bäuftg eine metallartig glänjeube ©lafur giebt.

211$ bloße unreinere, mit »crfcbtebenartigcn fremben Steifen »er/

ntifcbte Slbänberungen bc$ £opfertl)one$ ern>a
c

l)nen t»ir beu £ebmett
(A. lutum; Tirjiog; bebr. Sit (t^tü), beffen öfterer ©ebalt an Stfeit

ftcb burcb ba$ $otbi»erbctt beim brennen »errätb. — £er natürliche

gebrannte £bon eutftebt burcb (Erbbränbe, bei entjnnbeten @tettu

foblenfloljeu; ber » erwartete £b*>u, ober £boujteiu, tjl nur eine

«nooUfommuere ^orpbtfnuajTe.

f) £)er $oll»rtt, Arg-, aquosa, t»eijj, rotbltcb, grünlich; berb,

aucl) als Ueberjug; ber 23ruc& feinerbig; »on £alf; bis ©»jtf&fote,

l)ämt febr jiar! an ber 3unge, f»irb im Söaffer burcbfcbetnenb unb
acrftrtngt mit Änijtern; fül)lt ftcf fettig an. Q5eft. 45 £bonerbe; 42

«EBaffer; l4Äiefelerbe; Ungarn; Pyrenäen ; SöeiffenfeW tn@acbfen.

g) £)er @itttOltt, Argilla Cimolia^ Plin. XXXV, c. 16, sect. 56,

j&^wAmy??, Theophr. de lapid. 62 ; i(i graultcb Utlb VOt l>ltcf>n>et|5, bitb,

erbig, ett»a »on Zaltyäxtt, matt; bangt ftarf an ber 3unge; ©et».

2,18; faugt Cd unb anbve gettigfeiten ein. üöetf. 63#iefelerbe; 23
£bonerbe; 12 «Baffer; über l $roj. (Eifenojtub. — «uf ber 3nfel
Slrgeutiera, Cimolus bereiten. Söur&e fonjt sttrSlrjnet innerlich unb
auef) aufferlicf) (Paul. Aegin. 2, 46) benutzt; -jefet t»ie aueb febon

»or StlterS (m. ». Schoi. ad Aristoph. ran. 725) jum SJletnigeu ber

Kleiber.
Ii) 5) er 05 Ol, Argilla Sphragis, Plin. XXXV, c. 6, sect. 14;

finbet ftcb braun unb gelb, ber ©trieb liebte /gelblicbbramt; berb, ein/

gefyrengt, alSUeberjug; berQ5rucl> mufeblicb; barter ah> @t)»$; faunt

an ben Tanten burcbfcbetnenb; fettartig febimmernb; bangt an bei:

&Wt\ fublt ftcb fettig au; ©et». 1,90 bis 2,05. ©cbmtljt auf Äoble;
5Bejt. 42,6o Wiefel > 24/04 ^bonerbe; 24,03 Söaffer; 10,03 €ift$W$i
0,gXaiti unb Äalferbe. 8. bie Snfel £emno$ (©talimene); ©iena,
©c&Wfien (bei ©triegau u.a.), Reffen? ©aebfem SÖurbe fonjt inner/

lieb, alt 2lrjnet angetoenbet; ber febone, braune auö ©iena tvirb

f^r braune Äu^ferllicbe benu^t. 2lucb m ©lafur nimmt man ben
25ol. — ,3nm Q5ol gebort ber $üigutt

i) 5)erQ5tlbjietn, Slgalmatboltt, Arg-, plastica, fletfcbrotb/

gelb, grnnlicb/ perlgrau, berb, ber 53rucb fplittrig? b^rter aU ©9^;
©en>. bi£ 2,s 5 an ben Tanten burebfebetnenb; fettartig febimmernb;
fett anjufüblen; fcbmtljtfebr febtoer oor bem £otbrobr; Q5efl* 58,i^ie/
Ulf 28,1 £bon* 7,sÄal!erbe, 6/0 2öaffer. §. £lma, Ungarn, £Baleo\
Cine 2ibdnbrung auci) bei ©ebtoarjenberg in (Sacbfen.

k) £>ie ©elberbe, Arg, ochraoö», ocbergelb, berb/ femerbtg,
öon Stalfba

c

rte, ©et». 2,24 5 färbt ab, ba
c

ngt ftarf an beritenge« 55eiT.

37,76 (Etfeno^bj 33, 2 5 Wiefel * I4,2i ^bon/ l,3s 3:alferbe, 13, 25 SGBaf/

fer. ^. an oielen ^rten, alö £ager im oberen Sloßgebirge, nament/
lieb bei Arnberg in kapern; tu ©aebfen; SranFretcb; Stalten.— Sjiw
»on toenig »erfebieben ijt ber ^ontronit,

1) Xrt^olt^erbe^ Tripel, Arg. tripolitana, febetnt er(t

feeonbdr aus einem tbouerbtgen gofftl, bureb Wimvaföm M meifteu
Sbongebalteö entflanbeu, reibt ftcb aber benttoeb am bellen bter an.

3ft öelb uub mi$M)] bevb; ^rucf; er^'ß fct$ nutfcbltcb; b«vter al«
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©WS; ©ero. 2,02 ; für)lt ffc& mager an. SBejh 90 Wiefel* y^onerbe;
3€tfenojn)b; 5- bie ©egenb um SripoliS; Äorfu, Ungarn, Sranfreicb,
Umgegenb oon Imberg in Q5ar)ern unb von ^3rag in Q3obmen. 35e*

ituijung jum Citren. — hieran fcbließen fiel) bureb il)ren ebemifc&ett

©ebalt t>er fogenannte Äiefe lg u l> r ober bas Q3ergmel)l (au« ©t.
giora im ©teneftfeben) mit 2^ bis 5 $roj. £bonerbe; 72 bis 79

feierbe 5 Der Äontltt aus ©cbottlanb; Der Älebfcbiefer au« $ce*

ntlmontant bei tyaris, ber ganj befonberS jtarf an ber Bunge l)dngt

unb 66 Wiefel? 7 £bonerbe, 19 SSSaffer u. f. entbdlt; ber überaus leiste

(©eh). 0,6 bis 0,s) aus ber lofe jufammengebaefnen Slfcbe oon ©tein*
foblenlagern entftanbne $o lierfebiefer, fo roie ber mit ibm »orfom*
menbe, etwa« febtoerere ©augfebiefer, ber 83,5Äiefel* 4£l>onerbe,

9 2öajTer enthält- (ES fcblie£en fieb ferner an jene tbonerbtg* laimigett •

goUtlien bie Söalferbe (Arg. fullonum) an, »on grünlicher, gelb*

lieber, rotblicber garbe, im ©trieb fettig, nur fe(>r roeuig an ber Bunge
bdngenb; feljr fett amufül)leu. 25e|t. 53/0o Wiefel * I0,oo £bouerbe;

9,75 ^tfenoxrpb ; 24, o Raffen 1,25 £alferbe. — Sie ©runerbe,
Arg. Viride Appianum, Plin. XXXV, sect. 29, felabott* UUb Oltoen*

grün, berb, fuglicb, als SluSfüllungSmalfe unb Ueberjug, erbig, »on
©opsbdrte, ©ero. 2, 834, leiebt fcbmcljbar oor bem £otbrobr, 95e|t.

53Äicfelerbe; 28 <£ifenowb; 10 $alf 2 £alferbe, 6 Söafer. § ttl

fcert 5Mafenrdumen oieler $Janbeljteute; als fdrbenber ©toff im grünen
©anbjiein, ©robfalf, Äreibe; in größeren Waffen nteren < unb nejter*

toetfe im £l)ale £oretto am $conte*S3albo nacb bem ©arbafee bin 5

eine minber gute intern. £ie feinjie, febon gefcbldmmte, oerone*

ftfebe ©rütterbe, toelcbe niebt blof jum 2ln(treicbe» als SÖaffcrfarbe,

fonbern aueb in ber Oelmalerei brauebbar ift, foftet i80fT. ber Beut/

ner; bie fcblecbtefte ©orte nur 6 ff.— £)ie STtjroler bunfle fojtet I7fl.;

bie bobmifebe 12 fl. — <öer bureb *ftitfelorpb (15,6 2 $ro&.) grün ge*

färbte tyimtlit entbdlt stoar 5 «Pros. £bonerbe unb nur 1,25 £alf*

erbe (Mti 35 Wiefel, 38 SöajTer); er bat jeboeb eben fo febon jene

talfig t fettw ^atur, belebe ibn unfdbig maebt an ber Bunge ju bdn*

gen, angenommen, als ber (Serolttb, in roelcbem freilicb bh%$fi*
erbe 12, bie £alferbe bagegen i8<)3ro$ent betragt-

2ln ben öfters febon febiefrigen £bon fcbltejjen ftcb aueb noeb nteb*

rcre febon früber unter ben Vergärten (im ljten Q5anb) errodbnte

Soffitten an, namentlicb ber ©ebiefertbon, ber ftcb bureb feine

öio^ere Söeicbbeit, ®latt\Qhit unb bureb bie bauftg in ibm oorfonv

tnenbeu Ärduterabbrütfe 00m ^bonfebiefer (SB. I. ©• 389) untere

febeibet. «JDer 25 ran bfcbi ef er, ijt ein mit bituminofen ^bellen ge^

mifebter, feinfebtefriger Sbon; im Bettbenfcbiefer ober ber febroar*

jen treibe i(t bie mit Äiefelerbe oermifebte Sbonerbe oon Äoble unb
etroaö (£ifenojrt)b burebbrungen; biefeö für ben artijiifcben ©ebrauc^

toiebtige Soffil toirb in ©panien, granFreicb, Stallen, aueb am £l)ü*

ringertoalb unb gicbtelgebirge im Stbonfcbiefer eingelagert gefuuben.—
Ebenfalls im £bonfcbiefer jünbet ftcb ber meijl ©cbwefelfieS, boeb auc&

ettoaSÄoble entbaltenbe 2(launfcbief er, aus bem, nacb 55ertoittent

fceö ©cbn>efelfiefeS 2llaun getoonnen n>irb. Slucb ber bureb feine grün^

liebe Sarbe, ettoaS fplittrigen (unb gerabfebiefrigen) Q5rucb, 5)urcb^

febeinenbeit an ben Rainen, fa(l 2l|>atitbdrte fieb auSjeicbnenbe 2öe^
febiefer roirb, namentlicb im sföetningifcben, am ^>arj, Q56l>men, im
93anreutbifcben, ©aljburgifcben, §ranfreicb u. f. im Sbonfcbiefer tint

gelagert gefuuben. <Sr siebt bie »orjüglicbdeu Söetjjleine.
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Sie Öuarj * ober ©taSfietne , Crystallina

§. 24. 2Bir faffen f)ier abermals unter etneut gemeinfamett

tarnen eine fefyr ausgezeichnete gamilte t>on ©reinen $ufam*

then, bereit ttorrjerrfcfyenber ober bod) ben @barafter bejtim*

menber 25ejtanbtf)eil bie Ätefelerbe ift. £)ie t)tef)er gefjörtgcit

goffilien ftnb fämmtlid) minber Ijart al6 ber £opa$; fte ri^en

aber tfyrcvfettS ben glußfpatr); ja ber größere Ztjtit fcon tynert

giebt nod) am ©table gunfen unb fcrjneibet tnö ©la$. £)a$

fpejijtfdje ©ewid)t ijt nur $wifcrjen 2 unb 3 mal (im Littel

etwa 2$) mal größer alö baö bcö SöafferS; ber ©lan$ ijt ©la$#

unb gettglan$ ; mit Patron fd)tnel$en (Te metjt jtt ©laä $ufammen,

wä'fyrenb fte für jtd) felber unfdjmel^bar ftnb unb tton ben ©äu*

ren (mit 2lu6nar)tne ber glußfäure) ntd)t angegriffen Werbern

£>ie ^orf)errfcf)enbe $rt)(tallform ber ©laSfteine tjt bte rf)om*

boebrifebe, wäfyrenb unter trjtten bie ©eflaltungen be6 regulä*

ren ©tjjtemcä nidjt gefunben werben. 5lud) bie glasartige

£urd)jtd)tigfeit, weld)e fdjon ^^eop f^rafl alö eine £aupr*

eigenfdjaft btefer gamtlie anführt, fommt öielen £Htar$ge(tei*

neu $u. Sföegen ibrer weiten, allgemeinen Verbreitung burd)

bie meijten Formationen ber @tb&e|te, erfdjeinet bie gamüte

ber Ctuarjfteine alö eine ber bebeutenbjten; ifyre gelttgfeit unb

gufammenfdjmeljbarfeit mit bem Patron, f)at(Te aud), fett ben

älteften Seiten, für ben menfd)lid)en (3ebxand) fefyr wichtig gemadjt.

& gehören f)ter)er mehrere Stämme, weldje wir nacf>

peljenb betreiben wollen.

A) £)er (Stamm ber reüt*fiefelerbigett goffilien, Silicei.

l) £)er Qua vi, Silex. öbgletcb ber alte latetntfcbe «ftame itt

großer 5lUgemetnl>ett an ine oerfcbiebenartigjten, überall oerbretteten

gelfengejteine unb SHoÜjtetne ausgeteilt h>ar, barf man il>n bennoeb,
bem fiteren, allgemeineren ©praebgebrauebe folgenb, für bte bureb
fteuerjteinbärte auSgejeicbneten, mitbin auarsigen ^offtlten tm engeren
©inne in 2lnfyrua) nehmen. Sitte etgentltcbe ;Quarjarten begeben au$
retner Äiefelerbe, mit tvelcber jeboeb, in ben oerfebtebuen 2Jba

c

nberun*
gen ,

c
ein roenjg £l)onerbe unb mebrere Slrten ber metallifcben Onjbe,

»orjüglt'cb (Eifen* unb SOtanganorob, aufteilen aucb$ol)le oennifebt ift.

£>te fr»ftaUtntfd)en ©etfalten be$ ^uarjeö baben $ur tfernform ba*
5Hl)ombo'eber (F. 48 it. 49), ba$ jeboeb nur feiten in fetner urfyrüng*
lieben ©eftalt oorfommt, tt)dbrenb ütel öfter baö J^eragonbobecaeber
(F. 63) »orjüglid) jeneö mit ben S(a

c

d)en beö ^rt^nta'ö (F. 65) er?

febeinet- iDte ©yaltbarfett nacb ben Slacben ber Äcmfornt unb beö
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«Prisma* ift nur feitet? beutlich, ber SSruc!) tff mufftet) (unb folittrtg),

bie£drte7, ba$ ©ero. 2,654- £)er=C)uar$ jerfäüt tnfolgeube Unterarten:

a) ^er^ergfrtjjtaH, Sil. Crystallus (auch Crystallum), Kqv-
crccXXog, Theoplir. I.e.; Plin. XXXVII , c. 2, sect. 9; c. 9, sect. 40,

43, 52, 53 auch xxxvi
,
c.26, sect. 66 \ bei ben Hebräern tferacl)

unb ©abtfcl) TÖttt, €jec^.l 0.22; £tob28 ».18, iftburchftchttg

ober boch hal&burchftchtig, ffarf unb glasartig gldnjenb. SDie (fchtoache)

bopoelte ©trahlenbrecbung bemerkt man am befreit, toenn man an
einem ettuaö breiten Ärnftall burcl) 2 einanbergegenüberftebenbe, breite

ikfpißung^fldchen f)tn&urc&fiel)t. — £)ie fehlerfreien, noch rohen (Acen-
teta) ÄrofMe rourben oon ben Sllten, rote noch je^t, nacl) ihren gar*
ben benannt. (Sin aanj roajferbeller, burch toelcben, toenn bie ©ort*
«enjlrablen binburchftelen, bie Sarben be$ 9)rt$ma'3 erfchtenen, biejj

Iris (Plin. 1. c. sect. 52) ; ber gelbe rourbe oon ben Gilten unter bte
Chryselectri gejd()lt, Ober altf Chrysolith us unb Melichrysos befd)rte*

ben (l. c. sect. 43 unb 45), bie Beuern nennen t'bn €ttrin unb »er*

arbeiten ihn noef) immer ftatt b'e$ £opa$, ju SJttngftetnen; ben brau*
tten unb ftywän lieben ®$rtfty$aUf roelcbe jefct SRancbtopaö unb Sföo*

i'tO betten, $tpn£ tyliniUt (sect. 63) Pramnion, Morio unb aucl)

Neron; bett rotl)(icben Alexandrinum unb Cyprium. öefterö ffnbett

fidt) feine baarformtge Äroftalle oon Slmtantb, ©trahlftetn, £urmalm
unb £Kuttl in ber burchftchtigen €Oiaffe eingefchloffen. £)er 2>ergfrnjtall

ffnbet fieb in ben Jpoblungen unb ©angfiüften be$ froftalttnifcben ©runb*
gebirgeS, oorndmlteh be$ ©ranittf. ^aef) ben Slu^ftigen eine* 35eob*

achten*, bie fiel) im 3ten Q5anbe ber Slbbanblungen ber naturforfchen*

t>en©efeüfchaft in 3ürich ©.266 u. f. errodhnt ffnbett, ftnb geroobnliel)

bie unten, am SSoben eine* folgen ÄroftallgeroolbeS aufftfjenben Äro*
(lalle, ober bie bier angeroaebfenen Xi)ük t>tx{dbcn minber burebfich'

tig; bie mel)r nach ber Sföitte, iu beiben (Seiten beftnblicben finb bie

flarffen, in unb an jenen, bie an ber£)ecfe fi^en, setgt fieb gewöhnlich

<£hlortt. 2luö ben ÄroftaUgetoolben (fogeuannten ÄrnftaÜNUern) bringt

insgemein, roenu man fie eröffnet, SDajfer beroor. dergleichen Sßl)f

lungett unb Älüfte ftnben fiel) fafi immer nur in ben böebiren Legionen
ber Slloengebirge unb geben fiel) ben $rt)jtallgrdberu bureb ba$ quarj*

artige 2lu$gehenbe ibrer £agertfdtte (threö ©ange»?) tu ernennen, roel*

cbeö an ben fdjroffen ©ranitrodnben febon oon ferne roie ein roeißer

©trieb erfc&einet. (©auffure^ SJletfenlll, §.753, @. 167 b. b.Ueb.)

©o oielfdltig anch fchon oon ben Sllten ber Ärnjtallreiehtbum ber 21U

}>en benu^t unb btntveggefubrt toorben ift, fo roenig fann berfelbe er*

febopft genannt werben. ?^aeh ©runerg «ßerjeiebn. b. seiner, beö

©cbfoei^erlanbeS ©. 54 rourbe im 3teu 3abrjel>enb M oorigen 3abr*

fcunberts im 3infenberg au ber ©rimfel ein Heller entbeeft, ber 100

Rentner Ärt)jtalle in ftc& fa^te, unter benen einzelne t>on 5 biö 83ent*
nern ©eroiebt roaren. gn bem Q5erge llr^laui rourbe ein Heller er*

öffnet, beffen innrer &eicl)tl)um auf 15000 fl. gefehlt rourbe; einer,

tm Äreuiliftoc! enthielt um 24000 ff.; einer auf bem Q5erge (^anbbalm

fo oiele anfebnliche Ärpltalle, ba^ bie 3at>l ber einseinen ©tue! e m 900

angegeben rourbe; im Q5erge ?u Jpagbom bei Sifchbacb eröffnete matt

gegen Slnfang ber ftebenjtger 3at>re beö oor. 3al)rl) t einen Heller, bec

unter einer unehlichen ?^enge oon Äroffallen eine ©dule oon 1400,

eine oon 800, eine oon 600 ffunb ©eroteht enthielt. Slbgefeben ba*

oon, ba§ größere ©tücfe, roeil ftch barauö größere ©erdthfebaften fer*

tigen laffett, eittett höheren Sßertl) erhalten, fo hatten bennoch, roenn

man (mit Spabctk) ben gewöhnlichen sj^itteloreiö M Q5ergfn>jtaUeö

aueb nur ju 2 ff* M$funfc umtit fcbonbiefe3©tMsufammettet«ert
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göertf) oott 5600 ff. — Wach anbren Angaben haben bte (Schn)ei$er*

Stilen öfters 93ergfrt)(talle oou 2 — 3 §uß £attge unt> 4— 7 §u§ im •

Umfange Beliefert, ja £ottinger rebet ooufokhen, bte man in Söal*

Iis auffant) unb toooon eiujclne (Stücfc 60 3entner unb Darüber tvogett

(QSaumerö sftaturgefd). beö mineralreiches I, ©.244). ©er größte,

ben <JHinüU fannte, ein 2öcil)gefcl>en| ber iima 2tugujta im <£apu

toi, hatte nur 50 $f. (Schwere (nach Solin. c. 15, s. fine 150 s}Jf.).—
SluSgejeicbnet febone SBcrgfrnjlaUe fünben ftch auch in ber ©aupbtrte,

bei OifanS, n>o ganje Seifen aus einem Fnjftallintfcben =Qitar$ge|tetne

begeben (Kodiere in b. Observation
, 1775). — Stuf ^JabagaScar

würben Änjjialle oon 20 §uß Umfang gefunben; bie fchönjlen in bem
bortigen 35efurgebirge. ©iefe, aus anbren Söelttheilen ju uns fom*
menben Ärojtaile, fo n>te bie SSerooUfommuung ber ungleich tvoblfeu

ler ju l>abenben Ärojtallglafer l)abeu beu 2ßertl> unb bte oormaltge

Q3enuf$uug beS SoffilS fefa beruutergefe^t unb befcl)ra
c

nft. 2}iele bec

früheren Äroftallfcbleifereten ftnb eingegangen, ober haben h>entg{teu$

feljr gelitten, .©aber ijt bie anbre Q3enupng beS Q5ergfrt)|tallS, jur

Bereitung oon oorjügltcberen ©laSforten, namentlich aucl) oon ®laeV

flüffen, in unfern Sagen fa(l nichtiger. 58on biefen Slüffen beiße«

bie ganj weißen, biamantartigen: (Straße, nach bem Tanten tbreS

(ErffnberS, (Straß, eines (StraßburgerS. ©ie buntfarbigen werben
nacl) oerfebtebuen €belfteinen oon ber gleichen Sarbe benannt.

c
©te

n>icbtig(len §abrifen für Fertigung, befonberS oon bunten ©laSflüffen,

begeben ju £urnau in Lohmen unb in föenebtg. £ie erjiere erjengt

jährlich um 200000 fl.
— £)er ftunborte ber Q5ergfro|talle ftnb fajl fo

»tele als es £ocl)rücfen ber froftallinifcben Urgebirge, namentlich be$
©rantts, ©neuß, ©limmerfcbteferS siebt- ©aber ftnb bie europäischen,

befonberS bie (Schweiber* unb tyiemontefi'fcben Silben? bie Urgebirge
üon (Sibirien, ©ronlanb, Norwegen, ginnlanb, SÜtabagaScar, Ungarn,
(Siebenbürgen, ber ©aupbine u. f., oorjügltcl) reich an 35erg!rojtallen

;

boch tft faum ein Urgebirge in ©eutfcblanb unb anbemarts, baS nicht

Welche erzeugte, ©ie gelben (Vitrine) famen fonft am febontfen aus
(Spanien, (bieß fchon ju <MintuS 3eit, XXXVll, sect. 42) unt>

com (Scnleftfchen ©ebirge (9)iummelSgrube) bie rothen aus bem norb*

liehen 2(frtca; bie, welche SÖaflfertropfen eingefchloffen enthalten, aus
Ungarn unb €lba.

b) £>er 2lmetht)|l, Sil. Amethystus, PI in. XXXVII, c. 9,
sect. 40; Ovid. Art. III, 181; '^uZO-vGrog, Theophr. de lap. 30, fo
genannt, tvetl er, ju £rtnfgefa

c

ßen »erarbeitet, bei ben biefe ©ebrau^

chenben bie Srunfenheit verhüten follte; Slchlamah O^Pr]^), otrec

£raumtfem, mü er nach ber ^Deutung ber Slabbinen, bei bem, n>ef;

eher m trüge, Xrdume (meiffagenbe) betvtrfen follte. 5)er Sfmetbofl

t(l meijt »on Diolblauer, feltner oon perlgrauer, grünlicher, rauchgrauec
unb braunlicher §arbe unb seigt ofterö in feinem innren fortifteation^

artige Sarbenjeichnungen. ©eine Ärt)jtalle, bie freilich nur feiten ju bett

»oU!omntnen @a
e

ulen beöQ5erg!rt)|tallö (F. 65) auSgebtlbet, getvohnlich

aH einfache, öfeitige ^ramiben, ju ©rufen jufammengel)a
c

uft erfchet/

neu, ftnb übrigeng bie fchon unter l befchriebenen. €ine noch je^t m
ben 5lchat!ugeln ber sgjanbelfleine oon Äberftetn unb auö (Sibirien tu
fcheiuenbe 2trt beö 55orFommenö beö 2lmetl)t)|te$, oerbient hier noch
einer befonbren €rjt>a

c

l)nung. ©iefe, jum Sheil fel>r großen, innen
mit ben ptjramibalen 2tmeth^^rt)ftaUen , bei yiiniuö (XXXVII,
c. 2, sect. 8 extremitates) auögefletbeteu 2(chat!ugelu, tvaren ber (Stoff,

ben bie Gilten ju ben foftbaren ?üturrl)inifchen ©efa
c

§ett oerarbeiteten,

baoon oftcrö eine^ mit 300 Talenten befahlt t»urbe, ©entt 4>ap bie

i
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wenig alänjettbe, »ielartig farbige, geflecfre $caffe, an foelcber ittil

fcie purpurroten unb rotblicbroetßen garbennüattceu befebrieben roer*

fren, angefcbliffene Slcbatfugeln roarett, rotrb aus <}Mtutu$ Betreibung
(a. a. =0.) febr roabrfcbeinltcb. 2lucb bte tnroenbige, frt)(tallinifcbe

Stuöflct&ung Der Äugeln mag bei ben meijten biefer ©efdße, bitf auf
eine Dumte, purpurfarbige £age, biuroeggefcbliffen geroefen fetjn. —
£)ie »ollfommen febonen, noer) je^t »orjügücb auö bem Orient (Docb
cuc& Braftlten, (Sibirien, (Spanien u. f.) $u untf fommeuben 2lme*

trifte roerbett $u ©ebmuefftetnen »erarbeitet, inbem felbtf ein stemltcf)

großer, gefcbltjfener, beffen ©eroiebt gegen.unb über £>uentcben be*

tragt, nur 40 biö 50 fl. foftet. %tt 5D?onatfietn besctcf>nere oormais
tiefer (Stein ben gebruar. £)er 2(metbt)ft jtnbet ficf> att ©efebtebe in

(£erjlon, (Spanien, SSrafilieiu in ben 2lcbatfugeln in 2lfteu (namens
lic() (Sibirien), (Scbottlanb, im 3tllertbal unb bei Oberftetn au ber
sjca(>e; auf ©angen Der Urgcbirge, mit 2fd[?at u. f. in Ungarn, (Sacb*

fett, Böhmen, ©Rieften, £arj, £t>rol, €nglanb, (Scbottlanb unb
iiocb fonft an vielen Orten.

c) £)er gemeine =Quar?, Sil. usitatissimus, einer ber gemeine
tfen, für ben Bau ber €rboefie roie für baö tdgltcbe Bebürfmß beö

50tenfc!>en totcbtigjten (Steine, fommt in fo Bielen färben, unb, auffcv

fcen febon unter l befcf)riebenen regelmäßigen ßrnjtaüformen, tu fo

»erfebiebenartigen, befonbern duffern ©eftalten *>or, baß er fcfjon bier*

ttacr) aucr) unter febr melfacben Benennungen aufgeführt fotrb. <So

l>eißt ber rofettfarbige feiner Färbung nxgen SUfenquarj, Sil. Rho-
ditis; ber laudjgrüne, ber ein ©emeng »on (Strablltetn unb gemeinem
,Quar$ i(i, beißt $rafem, Sil. Prasius* ber olioettgrüne, im $ecb>
ftein beisföeiffett uttb3tt>icFau eingeladene =Ölioenquarä, Sil. oli-

vaceus; ber fpangrütte in einigen Äupfergruben »orFomntenbe, $up>
ferquarj, Sil. aeruginosa; ber inbigoblaue unb fa(t @appl)irblaue,

tyetßt @appl)irquari Ober (Siberit, Sil. sapphirinus (Coracia

bei 2Ubertu$)i ber mit Slmiantb innig »erroacbSne, auö hxlcbem ein

jwptllenformiger £tcf>tfc5etn beroorfebimtnert, beißt Äatjenauge, Sil.

Asteria, Plin. XXXVII, sect. 47 ; ber, roelcber auf braunem unb rotten
©runbe golbfarbige SlecFen (h>ie$Kiffe ober (Sprünge) jeigt, beißtSJoan/
turin, Sil.Hammochrysos, Plin. sect.73; ber t?on ^ifenopnb (iarf bureb*

fcrungene, rot()e, ockergelbe ober braune beißt (Etfenfiefe l, Sil.

ferreus. £ben fo nennt matt ben lagerartig im ©neuße auf £lba, in

granfreidj unb (Scbottlanb oorfommenben, oon bituminofen &beilen
tmrebbrungenen =Quars, be$ unangenebmen ©erud)e$ roegen, ben er

beim Reiben unb 3erfcblageu »on ftcb giebt, (Sttnfquarj, Sil. fbe-

tidus; ein febon oben (I, (S- 385) befebriebeneö, bem gtafolumtt un^

tergeorbtteteö, feinfornigetf, t>abti biegfameö £xuarjgefietn bet§t ©e*
lenfquarj, Sil. flexibiiis; ber =Quarj oon fafriger (Stru!tur, auö
(Spanien, au$ ber 2luoergtte unb <j)arma, beißt §aferquarj, Sil.

fibratus, roobin aueb großeutbeilö ber fafrige Slmetbml gebort; berburebö

€infcl)lagen M Q5lißeö in ben fanbigen ?Boben robrenformig jufam?
ntengeftnterte =Quarj beißt 05 Ii hinter, aueb ^ulgurit, Sil. Ce-
raunia * Plin. 1. c. sect. 51. 2luffer ben fc^ott errodbnten Sarbenabanbe*
rungen jeigt ftcb ber =Quarj aueb roeiß, grau, gelblicb. €r unterfebeibet

ftcb befonberö bureb ben geringeren ©rab ber ^urcbftcbttgfett unb M
©lanjeö oom Q5ergfrt)jtaU. 211$ Snnborte M ^uarje^ müßte matt

faft alle £dnber ber €rbe nennen; nur für bie feltenen Slbdttberuttgett

bejfelben bemerfen mv, baß ber Süofenauarj bei 3n>tfel tu Bauern,
tn Stnnlanb, (Scbottlanb, Äolt)tt>an, <£et)lon, Braftlien^ ber ©tberit

tn «ftorbanterica unb^enlon; baö Äa^enaucie ebenfalls tn(^et)lon, $0?a*

labar unb berb am gtcbtelgcbirg unb ^ati ; ber Däfern in eaebfett,
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£wol, €l&a* Der Sfoauturitt in Spanien, ftratrtretcb unb ®cMrIanb
gefunben toerbe. — £)er &uar$ gtebt unferm Nortel, bureb feine

Seimifcbung *um Äalf, unfern $ocb* unb anDern gebrannten ©efebif
reu, fo tute Den 35acf(leinen Durcb feine SSeimifcbung unter Den fcbon

ibre Seftigfeit. 3« feinen mannigfachen Slrten Der Bufammenfefeung
Dient er uns 4

u sföübljietnen unD SKeib^ettten. S8on feiner alten 95e*

nufjuug jur Bereitung Des ©lafeS fear febon oben @, 43 Die SRebe.

Stoffe« ben bort ertväbnten Sufammenfeljungen Der belferen ©laSfortetf

erivdbnen nur, Da£ bei unSDiegam geringen, meiff DunfelfarbigernSlrte«

aus 100 feilen =Quarjfanb, I60^l)eilen £ol*afcbe unb 50 £1). Q5afalt

äufammengefcbmoljen nxrben. 2)ie ©laSfabrifation fann nur ba *8or*

tl)eil bringen, too baS .f>ol' leicbt ju baben i(i. £)arum bat £ollanl>

nur 6 ©laSl)ütten, n>elcbe Dem Q5eDürfni§ DeS£anDeS bei weitem niebt

genügen, 93obmen bagegen bat gegen 70, metjt am Q5ol)mern>albe ge*

legene, Ungarn über 25 u. f. Stöetn aus ben Deutfcben $ro»in$en Des

Oejterretcbifcben ©taateS tvurben 1807 um eine «ÖftU. ©ulben @laS>

tvaaren ausgefüllt, belebe segen 24000 3entner h>ogen- 2)ennocb be*

50g Oetferretcl), ivenigjtenS noeb t>or etltcben 3abren fein SlintglaS »om
2luSlanb. Wreufjen führte 1823 über 4000 3. ©las aus. — kapern
bat 42©laSbntten u. f. tt>. — £>ie ©las* unb ©piegelfabrifen ju 9ttu*

rano bei $8enebig ftnD Die dltejten bekannten in Europa; in €nglanb,

Daö jdbrlicb um 2^iff- ©ulben ©las ausführt, rourDe Die erfte ©las*

bütte 1557, Die er^e ©ptegelfabrif 1673 erriebtet; in £>eutfcblanD Die

erfte ©piegelfabrif bei 9?eul)auS im öejierreicbtfcben um 1701 5 granf*

reieb bat jefct i85©iaSl)ütten; sftornxgen legte um 1739 Die erfte an;
£)dnemarf bat gar feine. £)ie vereinigten ©taaten muflten noeb um
I811 Die ^dlfte Des il>nen notbigen ©lafeS »on (Europa begeben.

d) <Der Äiefelfinter, Ätefeltuff, Sil. Tophus, ein €r/
4
eugni|j Der beißen Quellen in 3Sfanb, ©ronlanb, ÄamtfcbaDfa u. f.,

fo n>te als febou DurcbfcbeinenDer ftiorit ober <))erlfinter ein Söor*

fortmni§ Des Wiefels im aufgelösten ©ranit bei pt. Siora in£oScan«
unb auf 3$cbia, jeigt ji'cb jtalaftitifcb unD poroS, als Ueberjug uni)

traubig, bat $un>etlen fafrige ©truftur, Die Sarben ft'nb roeifj, grau u. f.

unb erfebeinen öfters ©treifenartig angeorbnet- €r entbdlt jutveilen

etu>aS £bonerbe unb (Eifenoj^b beigemengt.
e) 5) er 5 euer jtein, Sil. Pyrites, Plin. XXXVI, c. 19, sect.30,

grau, gelb, rotl), braun, fcbn>dr*licb, oft, als Eurotias (sect.58) mit
toeitHicbem, Durcb 9Jern>ittrüng entjtanbnen Ueberjug. SinDet fieb Derb/
in platten, fnolltg, Fuglicb, ^poroS, als «BerfteinerungSmajfc unb in
©efcl)ieben; Der 55rucb ijt auSgejetcbnet gro^ unD flacbmufcblicb; Die

größeren, in Der ÄreiDe gelagerten Staffen, jeigen eine Neigung m
febtefrigen 2lbfonbrung. ä)aber Die 33enuf$ung ju Slintenjteinen, in^

Dem man Die «locfe nacl) Der SKicbtung jener 2lbfonDrung in ©ebiefer
galtet, Dann Die, roelcbe ettoaS bogtg gcbtlbet ftnD, gegen ein SQZu?

fcbelformtg gebilbeteS €tfen anfebraubt unb il;nen fo bureb einige ©cbldge.
Die febon im flacbmufcbltcben 95rucb begrünDete §orm giebt. (Ein 2lr#

bettet* Fann in 3£agen I000@tüc! Slintenjteine macben. imÄalf*
befonbers im Äreibegebirge fel>r oieler £dnber, Der bejle in ^ranfreieb, tyo*

len u. f» iDer @cl)ft)immjlein, ilt niebts anDreS «IS ein |)orofec

Seuerjiein, Der feine §eftig!eit oerloren bat»

2) 55er 3aS}MS, Jaspis, Plin. XXXVIT, c. 8 et 9> sect 37;
Virjr. Aen. IV, 261; 'latTms Theophr. de lapid. 23 et 27 ; alS ^afcb^el)

nSWJ) unter Den 9^ofatfcben ©teinen Der I2te. — ^Dbgleicb Die

Stlten, n>ie aus ^linius unD SlwbrajtS (37) 55emerfuuaen beroor^
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gebt, ^auftger bie grünen ate tue rotben 2(Ddnt)enmgen biefer (Stein*
«rt unter btm tarnen 3atyt$ »or2(ugen Ratten, fannten fte bennoeb
«ueb t>te rotbe (purpurea) unb fd[>loffen fte feinetfroegeS au$ i>en ©ran*
jen t'breö 3ao>i<>gefcblecbteö au*. Ueberbaupt mar Dtcfe ©rdnje roet*

ter gebogen al$ fie etf bei un$ iji, benn $um 3a$pitf geborten
offenbar mehrere jener burebfebetnenben ot>er balbburcbftcbttgen Sofft*
iien, meiere n?tr sunt Kbalcebon sohlen, fo roie meiere (Steinarten
ber fpdter ju errodbnenben Unterabteilungen. — /Der S'atyrt roar,

ttegen feiner muntren Sarben unb roegen jener mittleren, eigentbüm*
liefen Jparte, bie ilmt jufommt, feit Den dltejien Betten ein beliebter

J>albebel|iein. SBorjüglicb bduftg rourbe er 2um (Siegelftetn »erarbei*

tet/ fo bajj er bttyalb im engeren @tttne ben Q3etnamen Sphragis

befam. Süä SDconatftein roar er bem Slprilmonat jugegeben.

/Der 3 a roelcber fletö etroaö Sbonerbe unb €tfenojer;b un*
ter ber »orroaltenben Spenge Der Äiefelerbe enthalt, bat ju £au#t*
färben bie rotbd unb grüne, »on benen- bie erjtere in gelb unb braun
ubergebt? er i(t niemals frpltaütftrt? unburcbftcbttg ober in ben^orn?
fteinarttgen Slbdnbrungen au ben Tanten burebfebeinenb ; ber 25ruc&
tjt bei bem eigentlichen Stttyt* mufeblicb ober eben; titSpfatt bie be$
Ouar&eö (7). ©er». 2, 5 bis 2,6. geboren l)iel)er:

a) /Der ßugeljaöpiö, dgt)j>tifcr)e 3«S;pt$, ^ilftefel,
Jaspis Nilios, Plin. XXXVII , 8,, sect. 35, £r tjt braun unb gelb?

hellere unb bunflere Sarben roecbSlen in ringförmigen (Streifen; ftnbet

fiel) in Äugeln unb runbltcben ©efebieben in einem Konglomerat unb
im @anbe bei Kairo. — (Eine Slbdnberung bieroon iji ber rotbe Mu*
peljaSptS, bei bem ftcl) metft ockergelbe ringförmige Betonungen auf
fleifcb-' ober blutrotbem ©ruttbe jeigen unb ber bei Zaubern in Q5abett

lagerartig im 55ol)ner§ »orfommt.
b) £)er gemeine^ö^^i^/ Jaspis purpurea , tjifcbarlacr)* blut*

fcrdunlicbrotb; rotblicb* gelblicb' fajlanten* biß fcbrodrjlicbbraun, auc&

gelb unbfcbroarj, aufteilen gefleht; berb, eingefarengt unb in ftumpf*

cefigen (StücFen; S- auf ©dngen, mit €tfetterjen unb im $canbeljiem
unb $orj>l)t)r in Q56bmen, @cbleften, (Sacbfen, £t)rol, Ädrntben, Un>
öaru, Stalten, (Spanien, (Sibirien u. f.

c) /Der &aialtiaß$i$, (St)ftt)l, J. basanitica, lattenbelblau,

öuef) grau unb braun, öfters geftreift, finbet ftcr) bei ^obenparfftein

tn ber Oberpfalj; in Q5obmeu, (Sacbfen, £ejfen.
d) £)er55anbja$pt$, J. Polygrammos, obU)Ol)l PH«. XXXVII,

c. 9, sect. 37 fcbtoerltcb unfern «Sanbja^iö unter feinem Polygrammos

weinte, fonbern roabrfcbeinlicf) eine grün unb voeijjlicb geftreifte 2lb*

^nbrung beö ^>orn(tein^. /Der 55anbja^iö bat grüne, gelbe, rotbe,

braune, aucr) blaulicbe Sarben, bie meift in bdnberartigen ober flanw

tniebten ©treifen nttteinanber abtveebölen; ber s5rucb iji flacbmufcblicl)

unb eben; im©ro§en febon unoollfommen febtefrig* §• alö £ager, im
^Jorpbor, bei Katbartnenburg in (Sibirien. /Der 35anDjatyt$ auö ©e*
itanb(lein ijl btebter Selbf^atl).

e) /Der StcbatjaßyiS, J. murrhina, roelcber metjl bie dufferc

@($aale ber Slcbatfugeln unb mitbin, roie roir oben (@. 203) beim

2tmetl)t)ii faben, aueb jene ber sKurrbtntfcben ©efdße btlbet, tjt rotb*

lieb? unb gelblicbroeij?, ifabellgelb, fletfcl)* unb yur^urrotb; meijl ge*

toolft, gej!ec!t, concentrifcb ober forttfteationtfartig gereift; ftnöet ficr)

berb, fuglicb, nierenformtg, aU 9)va(Te ber Slcbatfugeln (J. ^5. bet

»Oberltein) unb auf Slcbatgdngen, j. 55. in (Sacbfen.

f) /Der ^ornjietn, J. Capnias, grün (berggrün), rotb, grau,

traun, gelb aueb roet§licb/ sumeilen geftreift unb gefleeft; jtarf febim?

tuernb bti matt; finbet ftcb berb, in ©efebieben, fuglicö, fnollifl, in
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Wetfrttfafleu; ber 95rud) t|t mufcblicfj, unb btefer ntufcTjlic&e £orn*

tfctn i|t getwbnlicb Don lichterer Sarbe unb an ben Tanten burcfjfcbei*

nenb; ober fplittrtcO, unb Dtefe fpltttricbe Slbdnbrung iji meiji bunfel*

farbiger unb matter. — £ierber gebort auc& ber ^oljjtein, ein irr

£orn|UimnajTe öerroanbelteS £oli, baö feine .Ooljtertur unb öfter aucr)

bie (bräunliche) £oljfarbe ficf> nocl) erhalten bat, ba&er im Sangen*
bruef) faltttrig, im =Querbrucf) flacbmufdjlicf), oft gereift tjt.— be*
j^ornfteinö im Allgemeinen auf ©dngen unb £agern in Slot^gebirgen;

al$ fuglidje Sföaffe im tyoxvlw nnb auf feconbdrer £agertfdtte. £)ec

mufc&licbe befonberS in (Sacbfen, Q3obmen, (Scbleften, Ungarn,
pern; ber fplittrige eben bafelbji, unb in TObren, Q5anern (ber fug*

Ug gefaltete), £t)rol, tfdrntl)en, Saroer 3«fcln> Ocorroegen, (Scbtve*

ben, (Sibirien; ber £oljtfem in £ebnw unb £l)onlagem betf (Stein*

fol)lengebirgeö unb <Sanb|ietn$, fo roie im aufgefebroemmten l'anbe in

febr oielen ©egenben ber (Erbe. £m ^oljjtein aus bem =Örne*£)e*

jpartement rourbe £artüffit genannt.

g) 2>er Äiefelfcbtefer, inbtfcfjer (Stein, <J3robtrftet n,

J. Lvdia, Pün. xxxili, c. 8, sect. 43, ijl fctjroarj unb grau, fette«

rotblicr) ober braun, roemg febimmernb, faum an ben Tanten bureb*

febeinenb; mit^eigung jur Slbfonbrung in parallel * epipebifebe (Stücfej

ber fdrbenbe (Stoff metfl^ifenojrpb unbjuroeilen etne<Sw oon Äoble.
* SOcan tl)eilt il>n in ben gemeinen, ber falittrig, febiefrig, ein h>e*

nig an ben Tanten burebfebeinetib, oft (alö Polyzonos Pün. sect. 73)

»on roei^en^uarjabem burefoogen tjf, unb in ben jatfptöartigert
ober eigentlicben <Probtr jtetn, ber febrodrjer, ganj unburc&ficr)*

tig unb flacOmufcblicb, fo tote eben auf bem Q5rucr)e tjt Q5eii>c 2lb#

arten geben in etnanber über. £>er tyrobirftein (;atte oon feinem erfreu

Sunborte, bem Q5erge £molu$ in ^obien feinen tarnen; auffer biefent

fünbet fieb ber Äiefelfcbiefer in ben Ur* unb Uebergangögebtrgen, t>or*

Süglicf) (als £ager) im £l)onfcbiefer unb in ber ©rauroaefe, fo tt>ie alt

©efebiebe in febr fielen Zaubern ber (£rbe.

h) £) e r Sp e l i 1 r p, J. Heliotropium , Plin . XXXVII , sect. 60,
lauc&grün, mit rotben Steifen unb fünften (oon eingefprengtem 3«$'
pis), berb unb aU ©efebiebe, ber 35rucb ftacbmufcblicb/ tveniggldn*

jenb, an ben Tanten burebfebeinenb, beftebt aus einer bureb ©rönerbe
gefärbten €baljebonma|Te, btlbet baber benUeberjug ju 3; S- Q5ucr;a*

*et, (Sibirien, Saroer unb fc&ottifc&e Sufeln, 5ajfatl)al in Zywl unt>

55ot)mettv

3) 5)er ©arbev, <£f)al$e&ottter, 2(c^atjletn, Sarda. ^)te

t)ieT)er geborigen (Steine baben febr »erfcOtebne, bunte Sarben, bie

nteijt oort^errfebenb tickte finb, niebt feiten aber mit bunfleren £age«
ober ©treifenabtveeb^ten; ft'e baben einen febnjacben, fettartigen ©lanj,
jetgen fieb jutveiten in balb auögebttbetcn 9U)omboebern (ber i^uarj^

(Stammform) fnjjMtftrt, öfter aber berb unb in manniebfacben, bef

fonbern duffern ©ejlalten. €ö jeigt ftcb bei ihnen feine (Spur »on
(Spaltbarfeit: ber Q5rucf) tjl eben unb jiacbmufcblig, jutveiten ^eigt ftc^

frummfcbaalige&bfonbrung ; fte finb balbburcbftcbtig bi$ burebfebeinenb«.

(Sie enthalten immer auffer ber Äiefelerbe, ibonerbe unb €ifeno^b.
€^ geboren l)ieber bie nacljttebenben, roenigjlenö in antiquarifefeer unt)

öemmarifcr)er ^)inftct)t u?tcbtigen Unterarten.

») £)er eigentliche @arber ober Karneol, Sarda rubra
(Sarda, seil, gemma bei $litt* L. XXXVII, c. 7 , sect. 31 5 Zagdiov,
Theophr. de lapid. 8, 23, 30 5 ber ertfe (Stein unter ben 12 ?Ovofau

fc^en, 2 Sf^of. 28 t>. 17, unb bort al$ Obern, tSM, mm berro*
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tbcn gfar&e benannt). 5Dtefer burcb feine angenehme, metfl rot5e Sar^,
unb burcb fein fanfteö Jgtc^t »abrbaft febone ©rein, ftnt>et ftcb »on
t>lut* flfctfc^ ^ brdunlicb* Siegel* unb l)t)a$intbrotl)er §arbe, auc6 1;ontg^

gelb unb rotblicbttmjj mit blutroten fünften. £)ie ©efebiebe finb
weift ttoc^ auffen bunfler, nacb innen I>eUrott>er. €r ffnbet fiel), auf
bie febon bem $liniu$ (a. a. O.) befannte 28eife alt SlutffüllungSmafiTe

ber 33lafenrdume, in fuglic&er unb ellipttfcber $orm im sDtanbeljiein

;

aueb im$orpl)i)n meift jeboeb als ©efc^tebe in hübten, Slrabien, Oft*
inbien, (Sibirien, ©iebenbürgen, (getieften, Oberltein, 'SafiatfyaL —
(Er ift noeb immer ein gefcbdljter £albebel|ietn, ber jeboeb er({ burcb
bie Bearbeitung einen boberen SÖertb befommt. (Er taugt bcjfer jum
©tetnfebnitt al* ber gemeine Gbaljebon, h>eü er minber fyröbe ift.

211$ Sftonatsjtein tvar er bem 3uli, bem SÜJonat ber jtdrfjien ^i^e $u*

geteilt.
a) <Der ©arbont)?:, Sard. Sardonyx, »erbtent toenigjknö wegen

fceö boben Slnfebenö, in welchem er bei ben Sllten tfunb, unb wegen
feiner eigentümlichen, $ierlicben gdrbung einer (Erwähnung. $üniu$
nennt ihn, L.XXXVII, c . l, sect. 2, unter allen ©crnmen juerjl unb
giebt iljn für ben altberübmten fttngjiein beö ^olofratetf auö, ber üb*
rigettä nach $aufania$ (L.VIII, §. 14) ein burcb ben £beoboro$
gefebnittener ©maragb gewefen fetjn follte. — £)er @art>oiit>jc unter*

febeibet fiel) burcb feine abwecb^lenb rotbe nnb Weiße ©treifung, welche

eft überaus fein unb gleichmäßig, entweber gerab ober frei^formig,

euch wellenartig gebogen tjl. (Er fommt aus bem Orient unb i|i noeb

immer einer ber gefcbd$te(ien (Steine bteferOrbnung, inbem ein SXing*

tfein mit gleichmäßiger, feiner ©treifung, wenn ber rotbe ©runb »oll*

fommen€arneolartig (nicht su glasartig gldnjenb unb glasartig büreb'

ficfjtig, bennocl) aber burebfebeinenb) tjt, ju 5 biö 9J.; einer mit bo*

giger Betcfjnung, bie gewöhnlich ju ber nun auffer Sttobe gefommenen
berjformigeu ©cbleifungöart «ßeranlaffung gab, ju 3 bitf 5 f. gefcbdfct

Wirb. 211$ SDionatjtetn war ber ©arbontjjt bem SUtgujtmonat beigege*

ben. €r fommt aus bem Orient. —
b) £)er @baljebon, Sard. Aerizusa, blaulicbweijj unbfmalte*

blau, feiten pflaumen* unb »iolblau-, lichte blaulicfjgrau , gelblicbgrau

ltnb gelbltcbwetjj, auch grünlich gelb, braun unb fcbwdrjlicl), öfters

fieflecft, gewolft, geftreift unb mit benbritifeben 3etcbnungen; froftal/

Iifirt in bruftg oerbunbnen ?Kl)omboebern, ftnt>et ftc& aber aueb berb/

fuglicb (aufteilen mit SöafTertropfen im 3«nren, Enhydros PJin.

XXXVII, sec. 73), fnollig, merenformig , traubig, gejloffen, ja^fen^

formig, in 2lfterfrt)tfallen, unb alö SSertfeinerung^malTe j n allerbanö

formen ber organifeben Ü^atur. 3utt)eilen jeigt ft'cb concentrifcb febaa*

lige Slbfonbrung; ber Q5rucb ijt eben. 55er €baljebon jtnbet fieb i«

ben meiften ©egenben ber (Erbe aU SlusTüllung ber Q5lafenrdume M
50?aubel(ieineö; auf %$atf unb (Ergangen; alö ©efebiebe- ^Die fc&on*

ften fommen auö Arabien, ber Q5ucbarei, 59ionqolei, (Jeijlon; ber

fmalteblaue, frpjlalliftrte oorjüglicb auö (Siebenbürgen unb Ungarn;
tie Äugeln mit eingefdjloßnen 3Öa(Tertropfen (Enhydri) oom Sporne
55erico bei 55icenja; anDre oorjüglicb bekannte ^unborte beö ^balse*

bonö ftnb: Oberjletn an ber ^abe, Q3aben, ©aebfen, 55obmen,
©cblefien, COidbrcn, Ädrntben, £t>rol, §ran!reicb, €nglanb, @cl)ott*

lanb, Saroer Snfeln, 3^lanb, ©ibirien, ©rönlanb u. f. £er gemeine

4"bal»ebon ift etneö ber getoobnltcbften 5Dtaterialien ju ©iegelringen,

an benen in ber$leael fafi nur biiVlibät beja()lttt)irb5 alö sDJonatileitt

bejeiebnete er ben 3uni. — Unterarten be$ €l>aljebonö finb ber irift/

renbe ober 9iegenbogen?€bal}ebon, bei toelcbem biefe €igen*

febaft mit ber concentrifcb *fcbaaligen 2(bfonbrunö in SSerbinbuna ftebt;

ber
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Ux Sftocchaflein ober CO?oo*chal$ebon, in welchen benbritifche

Betonungen , $um £beil auch n>irlUd&e 5Ü?oofe unb (£onferoen einge*

fc^Uffen finb. iDiefe beiben Unterarten haben, nach Maßgabe ihrer

(Scbonbett einen höheren Söertb al$ t>er gewöhnliche <2:r;aIjcDon5 ebett

fo Oer grau unb mx%, auch bläulich unb tteig gejiretfte (Sbalje*
bonpjr, oor allem aber berOnt)^ an welchem ber Durchfcheinenbere

^aljebon mit minber burchfchetnenben £aaen tjott fchlvarjer, gelber,

brauner Sarbe, ober überhaupt toetjje unb fcbttJarje ober braune (Streü

fen, mit einanber abfoech$len. <£ine 3 3oll breite unb über 3 Soll

lange öm^latte im £>reöbner grünen @en>6lbe wirb an SSertb über
70000 ff. gefegt. 2(uch folche größere, concentrifch geltreifte Onpre
Werben für einen (Stoff gehalten, au$ benen ein £ljeil ber murrbini^

fchen ©efäjje gefertigt fear. £er Onpr fott ber Sahalom

ber SSttofatfchen (Steine gewefen fetw. %U SDconattfjtein entfarach'er

bem <£briltmonat ober £>ecember. — 3um (Ehaljebon gehört aucfc

ber £aptorit.

c) <öer €f)rt)fo^raö/ Sard. Chrysoprasiiis,, tft »ort apfelgrit*

ttet/ gras * ptjtajien * unb oltoengrutter, auch grünlichweijjer unb
grünlichgrauer garbe; ftnbet fiel) berb, fnollig, in platten, feiten in

fleinen 6 f. 93t)ramiben beö ^uarjeö frt)|Miftrt ; ber SBruch eben unb
feinfalittrtch, febimmernb; burebfeheinenb. ©eine garbe fommt oott

l $ro$ent beigemifchtem elo;ti)&. % auf ©angtrümmern im (Ser*

Reutin in ©Rieften / namentlich bei £omm$, £ofemü<$ u.f.

d) <Da$ ^laöma, Sard. Thracia (Plin. sect. 68), lichte laUCÖ*

grun, mit grünticbweijjen unb ockergelben fünften unb $lecfen; ttt

ecHgen (Stütfen; ber33ruch flachmufcbUch, wentggtömenb, jtarf burch*

febeinenb. % ber ölvm? in Äletnaften unb al* ©efcfjiebe im *fttl. *

€ine ähnliche 95ilbung auch im Sföanbelltew am Sinfenhübel in ber

©raffchaft ©la$.

211$ ein Anhang tu allen ben bi^er betriebenen ßiefelarten int

engeren «Sinne, la§t fich ber SCcljat, Silex Achates, betrachten (bet

$lintU$ I.e. sect. 54 befchrieben) unb in Jaspachates, Cerachates,

Sardachates ,
Haemachates, Leucachates , Dendrachates, Autachate»

(ber imgeuer nach SOtyrrbe Wten folle), Coraiiachates unterfchieben,

Woju noch bie Onychipuncta^ berJasponyx, bie mannichfarbigen pon-
ticae lapides u.a. fommen, namentlich »tele oon ben in sect. 72 auf*

geführten. £)er 'Ayar^q, ben un$ fchon £beoj>bra|t (de lapid.

11, 31) aU einen febonfarbigen (Stein befchreibt, hatte nach ihm fei*

neu tarnen oon beut §lu§ Slchateo* in (Sütlten, an beffen Ufern er

juerjt gefunben n>urbe. Unter ben COiofaifcheu (Steinen n>irb er un$

alö ©chebo ÜtÖ genannt. €r bejieht auö einem meijt buntfarbigen,

mannigfach aejireiften, geffecFten, gett>olften ©emenge oon ^haUebon,
2lmetht)ft/ %Mpiör Karneol, ^ornftetn, Ciuarj u. f. £)ie teueren
ttnterfcheiben ihn oorjüglich in 35anb* S5aum? beeren* Ärei^
Korallen* 5öolfen^ Seftungi^ krümmer* £anbfchaft^
SOc oo$* (Stern; 2lugen*$unft? SKohrem ©arber* unb^a«^
achat. — ^öer Stchat findet fich auf ©a

c

ngen im Urgebirge fomie im
S0?aubel(tein unb $orpl)t)r. 5)ie n)ichttgjten §unborte, bie man in neu*

rer Bett fennt, finbDlochli^ in@achfen, beffen Schate ben oftinbifchen

gleichfommen; Oberjlein an ber Sftabe, in bem ölbenburgifchen §ur*
Oentbum Q5irfe$ifclb ovo 5 Gabrilen mit 20 Stuhlen finb, bie früher

jährlich um 318000 granfen Söaaren lieferten), — £)er ^orallenachat
fommt bei .^uneröborf oor, ber ©arbachat in Ungarn.
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B) 2)e? ©tamm ber wafferfyalttejen ^tefefcrbe, Hydropyritae.

£>te fiterer geborigen Soffitten baben mit ber nocb immer »ordern
fcbenben Spenge ber Ätefelerbe Söaflec »erbunöen. 3bre Jf>drte fo roie

bas fpesiftfcf>e Oen>ic^t ftnb öcringer als beim Cutari; fie fmben fic&

nie frnjialüftrt.

4) 5) Cr Opal, Paederos, unb SftW

a) t> er eMe Opal, Paederos Opaius, mar fdjou »Ott bettelten

eis einer ber foffbarften <£belffeine gefannt unb gefc^d^t (Er toar tl>ncrt

baS Q5itt> beS lie&ltcb blübenben Knabenaltern Pün. XXXVII, c.6,

Beet. 21, 22 aU# c. 9 sect. 46; 'Oncdhog, Orpb. lapid. 9, i«

(fjjfzl de toi TtQTieiv y.cil önctXXiog ovQccviwvagt
3u4yXa6v , i[X£qtov tiqsvcc %qoa naidog Isopto,.

3m Mittelalter bief? er Orphanon, Sföeefe, SÖatfe. 9?oc&

te^t bat iuefer €Del(iein, h>enn er von öollfommner ©djonbett fff; in

Sutten faff ben Söertb bes Demantes; ein Äarat fernerer, ganj feb*

lerfreier hmb bei uns 7 bis 9 ff. gefegt, rodbrenb ein 3 big 4

rat tm'egenber, nocb niebt bafelnujjgrofer SKingffein, befonberS hrnm
er rubtnrotbes garbenfpiel jetgt, vormals, nacl) Siebtel mit 200 bis

300£>ucaten bejablt rourbe. £>er Opal bes Genius, beffen 2öertl>

bei tyltntuS ju 20 SÖJill. ©effertten, mitbin gegen i|$lill. ©ulbeu
angefcblagen roirb, follte ftc^> , fo glaubte man naej £affelg utff unb
<£ron(idbt, in neuerer 3eit unter ben Ruinen von äleranbria roie*

t>er gefunben baben. £)er gtnber lieg tl>n, gegen ein fleinet £rinrV

gelb an ben@pe$eretbdnblerÄobolei) ab, biefer aber, ber benSEÖertl)

niebt fannte, febenfte ibn bem bamaligen @eneral*(£onful £tron*
court, ber benfelben balb naebber in Suropa um 40000 ff. feil bie*

ten lief?. £)te beiben großen Opale, tvelcbe man fennt, ffnben ftcb

im Äaiferlicben ©cbatje ju ?S3ien, unb ber eine bauon bat bte ©r69e
einer geballten $auff, ber anbre, ruublicb gefcbltjfene, bie @ro§e eines

jfmbnereieS. Obgleich es niebt untvabrfcbetultcb iff, bajj aucl) ber Orient
ben eblcn Opal erjeugt, fo i|t bennoeb ber etnjige, genauer befannte,

nnebtigere gunbort Deffelben in neuerer 3eit bie ©egenb üon <£jerne*

tvi^a-, jmifeben gpertes unbÄafcbau in Ungarn, roo er fcbmale 2lbern

im bortigen nur roentge £acbtern mdebtigen £bonporpl)t)r bilbet, tvelcbe

balb ba, balb bort in ber ©ebtrgemajTe ftcb jeigen unb roteber »ep
licren. 2lu biefer £agerffdtte jeigteu fieb beutlicb bie ©puren oon frü^

bereu ^aebarabungen, tvelcbe aber mebr einem unregelmdftgen Sptt*

umroüblen im Q5oben gcglicl)en baben moebten. 5)er Opalbergbau
luurbe erff ?u(£nbe beö 6ten3al)rjebenbö beö oorigen3«b^)«nbertö ber

Orbnung gemdj? »ou ber Regierung büxkbai r bie ibn nacbmalS au
^rioatperfonen uberlief. — £)er Opal febeint fein berrlicbee §arben^

fpiel fleinen, garten Riffen unb (Sprüngen ju »erbanfen. 9^acb

iiuö (9cacbr- oon ben Ungarifcben Opalen @. 233) foE ba$ Sarben^

fpiel öfters etff bureb bie €inn?irfung beö (gonnenlicbte^ evjeugt ober

»erliarft unb bie fc&öhffen nabe an ber Oberffdcbe beö ©ebirgeö Qu*
teilen aueb al$ lofe ©rücFe, beim Umacfern ber gelber @. 229) ge*

funben roerben. 2lber eben baS ©onnenlicbt, baö nacb Melius man*
eben nur milcbfteij? aus ber €rbe fommeuben Opalen rl)r Sarbcnfpiel

geben foll, jerffort baffelbe aucl), bei langer fortgefeßter Sinroirhing

tmeber. Ueberbaupt iff bie ©ebonbeit biefes (gbelffeines eine fel>r leiebt

fferblicbe unb »eradnglicbe ; tebe febnette SlbroecbSlung ber Temperatur
veranlagt gar leiebt We tu ibm; ein längeres Slusgefe^tfepn an ber

6onne unb £uft nimmt ibm iuleßt feine £)urc&ftcbtigfeit unb »erfe^t



2)te Duar$* ober (55IaSfldtte* $11

if>n in tintn 3u|tanb ter SCuffofung, ioorin «r an ber Btittge Hebt.

«Bringt man einen fo oerdnberten Opal intf Sßaffer, fo gtebt tlmt

t>te# fein Sarbenfpiel auf einige 3eit toteber. €in folget Opal beißt

43öbropban ober Söelrauge. Uebcrbiefj tjt aucf) ber eble£pal burcf)

feine 2öeicr)bett ben du§mi, ierltÖrenbenQrinflüjfen me&r als aüe anbre
€beljteine au6gefcl$t. — Sluffer in Ungarn finDet ftcb namentlich auf
ben S^roer 3 n f*lH einiger etiler Opal unb (Spuren oon tbm bei .£>u*

bertsburg in ©ac&fen- 2Bir fugen nocf) feine miueralogifctye Q5efcf)rei*

bung bü'-

©er eMe Opal i(l milcr)voei§ unb fmalteblau mit roetngelbett

©cfjetn unb einem lebhaften Sarbenfpiel in* SKubinrotlje unb ©maragb*
grüne, aujTerbem inß ©elbe unb Sflotbe* er ftnbet fiel) in fletnen ber*

ben 93artl)ieen, eingefprengt, in platten, feiten nicrenformtg, ijl balb*

burc&ficbtig , tfarfgldwenb oon ©la^glanj, mufcbltcbem Q3rucr), faum
»on §elbfpatbl)a

c

rte, febrfprobe, n?tegt 2,1 5 Q5cft. 90$iefelerbe; i02Baf*

fer. €3 geboren ferner jum @efcr)lecr)t beö Opal$:
b) ©er Seueropal, Paederos Phiogites; (paiitttteoft , mit

apfelgrüncm unb farminrotben irtftrcuben (Schein ; berb, im Q3rucr)

mufc&licb; burc&fi'c&ttg ; 35ejl. 92 $iefelerbe$ 7,75 ?Xöaffe*r5 /25 €tfen?

ojenb. S- s^e^ico im tradjotifc&en ^orpbor «üb auf €ibe, einer ber

Saroer 3"feln.
c) ©er$ra$opal, Paederos Meiitis, oon apfel; gras* lauer)* unb

olioengrüner Sarbe, aucr) grün geftreift unbgefleeft; berb, eingefprengt,

in platten 4 ber Q5rucl) mufcbltcb? glan^enb oon £öacr)tfglan$; buret)*

febeinenb: ©er @cr)lefifcbe ijt oon ^ttfclojcob, ber oon ben Saroerrt

oon (Eifenowb grün gefa
c

rbt, unb biefer leidere enthalt nocl) mct)t

btyxn. SßajTcr unb gegen l^roj. Birfonerbe- S- @cr)lefteny mit bem
<£l;rofopra$ unb bie Saroer Unfein.

d) ©er gemeine Opal, 2Öacr)$opal, $ecbopal, Paede-
ros Ceritis (Plin. XXXVII, sect. 56) ftnbet ficr) roet§, gelb (befon*

berö toacr)$* odjer* unb r)onig* gelb), rotl), aucr) grünlicf) unb braurt

($ecbopal), jetgt ftcr) berb, eingefprengt, Fnojlig, traubtg, fuglicf),

ßälaftttifcl) ; bat mufcr)licr)en Q5rucf), ijt burcl)fcr)einenb biß Ijalbburcr)*

fiebttg; tfarfglanjcnb ; bie mildjroeijjen 2l5a
c

nbrungen baben jutoeileit

ein, jeboef) nur einfarbige^ Sarbenfpiel. Q5e(t 93,5 Ätefelerbe, 5,o

SÖaffer; 1,0 €tfenowb. S- Ungarn, (Sacbfen, (gc&leften, SDidforen,

.

SBofornen, 3^anb, bie Satoer, ©ronlanb u. f.

e) ©er 8lmiantl)opal, Paederos Amphicomos, oltoengrün,

oon jartfafriger (Struktur, oon <PerlmutterglanH S* im (Serpentin bei

£rubfcr)üf5 in COidbren.

f) ©er
c
^albopal, Paed, spurius, ijlgelblicr) unb graulicr)toetf,

afer)* unb grünlichgrau, roac^ö^ unb ockergelb, l)olj?baar? unbfcbrodtv
lic^braun, öftere getfreift unb gefielt; berb, alö 93erjkinerung0mitte(
oon ^>olj (^oljopal), feiten alä 3(fterFr»ftatt oon Äalffpatl). ©er
55rucb i(t jTacbmufcl)ltcl); beim i^oljopal ift met'jl noch bie ganje £er*
tur unb ©eflalt MSptitet beutlt'cr) ju erfenne«; ein foenig burcOfcbei*

nenb ; joach^artig gla
c

njenb5 Sp fixte faum bie be^ gclbfaatbtßi fel>r

fprobe? ©ero. 2,o btö 2,2 f 95e|t- 82 /? 5 Ätefelerbea iO/0o Gaffer? 3/0o
€ifenort)b5 3,5o Xbonerbe? /2 5 Äalf. S. ©egenb oon 4!)anau, @acr>
feu, Sobmen, @cl)leficu, <J3olen, Unaarn, ©tbtrien, ©ronlanb u. f.

©er Ji)oUopal in Ungarn, SBobmen, Söürtemberg, fixanfxeid) u. f.

g) ©er Äafchalong, <)3erlmutteropal, Paed, margaroi-
des, nttlcb^ rorblicb '< geiblicftroeifj , öfter« -mit benbritifcr)em 5Dtangan^
anjtug; berb, nierenformig, m Ucberjug? ber 33n:cf) flacbmufcblig^
jum^beil erbig? toeniggla

c

nKnb biß matt; unburc&ficfettg. 3)1 auf ber

l'ager^tte oft noc^ feucht unb n>ei#. S- im ^anbeljlein auf 3$lanb

O 2
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ml ben ftathtni auf «Brauneifenftein ist Ädrnt&en; im ©erpentfn fit

Ce&lcffen, (Elba , Q5u$arei.
h) 5)er €ifen< ober ^ailpopal, aucD £paf >3a$»t*,

Paed. Jaspius, braun, aeib, rotf) , grau; berb, eingeforengt, fnollig*

ber S5rucJ) flac&mufc&lig, fettartig gldmenb; unburc&ftcbtig 5 ®en>. 2,1,

n>trb aber, roenn t>iel €ifenojt:t)b beigemengt ijt, bebeutenber. 2)er©e*
I>alt an (Sifenoxpb rourbe bei einem auö Ungarn, beflfen ®etoicr)t 2,54

betrug, ju 47$rojent gefunben, Dabei 43,5Äiefelerbe; 7,5 Söaffer.

Ungarn, ©acbfen, 25a»)ern (bei $a([au), ©egenb oon (Üonjtantinopel,

©arbinien, Äotyloan. *

i) £)er Stteniltt ober £eberoyal, Paed. tuberosus
;

fatfa*

menbraun unb gelblicljgrau; in fnolltgen* nieren* unb ylattenformigen

Waffen; ber Q5rucfj fTacf>mufc&ltg 5 faum an ben Tanten burcf)fcf)etnenb,

roeniggldnjenb unb matt. & im ÄalffcDiefer bei SDttnilmontant un/
toeit 93art$; aucl) in Sfödljren.

k) 5) er ©USopal, £t)aUtf), Paed, hyalinus (Ceraunia?
PHn. xxxvn, sect.51), toafferbeil, aucj) gelblich uni> grünlidjroeijn

traubtg, fleinnierenförmig, gejiojTen, aucl) in fleinen Äugeln; berSSrud)
mufcr)licf); burcbfidjtig bt$ balbburcbficbtig ; glasartig gldmenb; £drte
hnebeia; «ßejt. 92,oo Äiefelerbe, 6,33 SöajTer? in bafalttfcfjen S5erg*

arten bei granffurt; im 93ret$gau; QJo&men; ©Rieften; Ungarn; %p
cfjia; fütcjfico u. f.

l) £er (SerpentinopaU Paed, ophiticus, braun unb fcr}foarj $

berb; fettarttg gldmenb; faum an ben Tanten burc()fcr)einenb$ im
©er^entin in Q5ol)men unb @cr)leften.

-5)£er<U)loropal, Horminodes paederoides, tflt grütt, faum
an ben Tanten burcbfcfyetnenb, faum oon Sluffoatbbdrte ; 35e|t. 46,o

Äiefelerbe; 35 Ctfeno^i>t> ; 18 Söaffer; 3 sftanganowb unb £bonerbe-

§. bei Ungro&ar in Ungarn»

C) Der (Stamm ber ^tefeltljotte mit &ali: bte ©pröbjleme,

Vitrei.

6) ^Deröbfibian, Obsidianus vitreus(Plin. XXXVII, sect.65)

i(t meift fcbtoarj, bocb and) grün, gelb, blau, rotl), aufteilen h>eif,

ja ganj n>affcrl)ell 5 einfarbig unb geffecft ober geftreift; aufteilen mit
grüultcr) gelbem @cmller; ber (Stticr; fteif;* $inbet fiel) berb, wfcumvf*
ecfigen ©tücfeit unb hörnern; ber 55rucr) febr oollfommen mufcf>lt<fe;

bie 35rud>{iüc?e überaus fdjarffantig s oon Selbfaatl)* biö £iuar$l)drte;

fel)r fprobe; ©eft. 2,2 — 2,4; burdjftc&ttg bis an ben Tanten burcf)*

fc&einenb? glaögldnjenb; einige ^bdnbrungen fcJjmeljen oor bem £otf>*

rol>r; 93eft. 80,8 £tefelerbe; 10,8 £fjonerbe; 8,aÄali unb Patron-
bie li^artfc^en Snfeln, ©antorin, 9£tlo, ©arbtnien, «Spanien, Un^
aaw$ 3<^lanb, Teneriffa, ^oma^nfeln; Mexico; Ciuito; (Sibirien.—

<Die Slltcn fcl)on oerarbeiteten ben Obfibtan m ©oiegeln unb anbern

©evdtbfc&aften; auc^ je^t ma$t man noc^ 5)ofen, @toeffnoofe u. f.

barau^. 5)ie alten SJiejctcaner benu^ten ibn ftegen ber ©cfcarffantig*

feit feiner Q5ruc^jiücfe ju Seffern unb Staffen. — ^)er fogenannte

froftailifirte Cbfibian gel;ovt sum €l;rofolitr>

7) ^Der 55tm^jieitt, Pumex Cisseris; (Pumex Plin. XXXVI,
c.2!, sect.62; KIüg^qiq Theophr. de lapid. 19j r»ei§, grau, fc^ftdr^'

lic^j bilbtt blafigc, fd>n?ammartige ?0?ajTen, jiumofecFtge @tüc!e, geigt

oft fairige £e;ctur; ber ^ruc^ fleinmufciHtd) unb fytittriü)i barter al<J

glu^fpatb; @en>. 2,1 bti an ben Tanten bur^einenb, $ix\<
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ntutterartfg glfojenb? manche SBimöfleine fc^meljen letebt »or bem £$tr>

rol>r; S3e(t. 83,6 Wiefel* 13,7 £bonerbe ; 2,7 Äali tmi> Patron. <*«

*n'elen Tukanen Cm. f. oben 05- 1, @.405); aueb in Ungarn, Stbein*

jwuüen n. f. @cbou in alter Seit ttutrbe ber 55tmöfletn jum ©Idtten

mit) ftoltren »erfebiebner ©egenjldnbe (Pliu. fogar ber 2Dieufcben>

^aut (Ovid. Art. I, 506) gebrannt.

8) a) <öer 93ecOft ein, Porphyrites piceus, ftnbet ficlj braun,

rotl), gelb, grün, febtoarj, feiten blaultcb, berb; mettfoottfornigem, feiten

»o« ftdnglicbem ©efüge? Der 23rucb mufeblicb unb fpltttricb, faum \>on

gelbfpatbbdrte, f^rdbe , ©en>. 2,2, an ben Tanten burebfebemenb uni>

unDurcbficbtiö ; fettgldnjenb 5 fcbmilit cor bem £6tbrobr i 23e|t. 75,i $te*

fei* 14,5 £bonerbe ; 7,? Gaffer; 2 /7 Patron; @acbfen, 25ol)men,

Ungarn, SranfreicT); SüÜlo; fcl)ottifcbe Jnfeln; ©^anien; SÜiejico.

€tf fcbliejjt ftcb bier an

:

l>) £)er ^erlftein, Porpb. Margaris, perlgrau aueß gelb, rotr>,

braun, aufteilen geftretft unb 'geflecft ; jtnbet fic$ in berben Waffen,
bie auSForntgen, fomentrifeb fcbaaligen ©tücFen sufammettgefügt ftnb;

berSrucb ijUletnmufcbltcb; gelbfpatbbarte-, farobe; ©ero.2,25 bi$2,38i

au ben bauten burebfebemenb; perlmutterarttg gldti$enbi fcbmeljbar

»orbem£6tbrobrj 35ejt 76,i Wiefel * I3,i £bouerbe, 6,* tfalt, 4,6 2öaf>

fer; Ungarn, €uaaneen, £tpari, Urlaub, SOierieo. — £)er @pbd*
rulitl) ijl ein $erlj*ein, ber in runblicf)eu hörnern imW(l«in unb
$erljtein oorfommt.

D) £5er <&tamm ber gelbfpatfytcjeu ©teüte, Astrii,

beffen einzelne ©lieber rucfficbtltcb ibretf ebemifcSen 93ejtanbe$ benen
Don C ftcb aufcbliejien.

9) er £ol)lf#atb, (S&tajtolftl), Cenoprisma decussatum.

Bötr flellen bier an bie ©ptlje ein blojj Wiefel t unb £bonerbe entbab
tenbe* goffil. £>ie $arbe ijt tveifj, aelb, grau? nur Frs)|Miftrt in

geraben rbombifeben ©dulen, roelcbe eingeroaebfen, inroenbig bobl unb
oft frnttformtg burebetnanber getvaebfen ftnb 5 fpaltbar; bdrter al$&pa>
tit; ©env 2,94; 25eft. 68,5 ÄiefeU 3,0, t Zlm* 1,4 £alferbe unb 2öaf>
fer; im £bonfcbtefer ju ®t. Sago bi (Tompoftella in (Spanien;,
am gtcbtelgebtrge, Span, Bretagne, Srlanb, Portugal, America»
Stucb im Dolomit am ^implon.

10) a) £)er tyttdlit, Petalitis phospliorescens
, ft>et§, jotf),

arünlt'cl), in berben, letebt ftcb bldtteruben (faltbaren Waffen) uon
gelb!>atbbdrte; <3ero. 2,na, burebfebeinenb , yerlmuttergldujeub mf^cti
^altung^dcben, ^boöpbor e^jirt beim €rftdrmen mit lebbaftem,
blaulicbem £icbte unb fcbmiljt oor bem £otbrobr^ Q5eft 747l ÄiefeU
i9,7^bonerbe; 6/2 £itl)(on; & Snfel Uton unb ütt ©efc&U&e am Cm
tariofee in ^.Simertfa. hieran fcblie§t ftcb

b)^Der @P0bumen, £ri}?ban, Petal. prismatica, m\$,
grun, graultcbi in frt)(iaUintfcb bldttrtcben ^ajTen, bie ftcb letebt naeft

ber gorm eineö ^ri^ma'ö beö anortbott)ptfcben @ofteme$ C@- 103) ftw
ten lajfen; faft oon ^uarjbdrte; ©etv. 3,i bi^ 3/2", an ben Tanten
burcbfcl)eiuenb

; auf ben ©paltungefldcben »on ^erlmutterglanj, fcbmelj*
bar oor bem £6tbrobr; «Seft. 65 Wiefel/ 27/9 3:bonerbe; 6, 5 £ttl}ion*

g; ©terjing unb £ifen^ in £prol; 3nfel Uton, Srlanb (bier att ^ib
Unit benannt), ©cbottlanb, SDlaffacSnfet^

10 5)er ^atrottfelbf*>atb W&it, ^etarti«, ^iefelf^atb).
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Astroites foliatus, tüefrj, grüntid), fletfcftrotf) ; FroifalHffrt fn dornte«
be$ anort&otwi.fc&en ®#em$ (©. 103) metjl in 3n>tUtugen üertüacf»

fenj aufferbem in Frt)|kllinifd)en Staffen, tvclc^e bduftg oon blumige
blättrigem ©efüge ftnb 3 faalr&ar nad) ben glasen etneö anortl)ott)pü

fc&eu <pri3ma'ö; harter a\$ §elbfpat6 5 ©etü- 2,5 bis 2,6; bm-ebfebet*

nenb? glaö* unb jpermuttergldnjenb; fc^meUDar »or bem £6tl)robre;

55efl. 69,8 Wiefel? 18,6 £f)oncrbei 11,6 Patron, meijt aud) ettüatf Äalf*
ert>e 5 al$ ©einenge mancher ©ramte unb auf §elbfpat(> aufgeroad)*

fen in (Sibirien, sftorroegen, ©cfwben, gprol, ©aljburg, hörenden,
©d)lefien, @acf)fen, Statten (33at5cno) u. f. lü. — hiermit fttmmt
nal)c überein Der $erifltn, belfen Äri)ftalle ju bemfelben @t)(Um
geboren unb ber üon berfelben j^drte, ©c&tuere, ©paltbarfeit u. f. tft.

<£r fdwttljt ferner üor beut £otl>robr. ©eine 35ejtanbtl)eile ftnb 67,g*
Äiefe'l* 18,93 Sbonerbe; 9,99 Patron; 2,41 $alt; 0,15 $alFerbe, 0,as

<£i.fenojin)bul$ auf ©dugen unb alö ©emenge ber (gramttfcfyen) Q5erg>

arten am ©t. ©ott&arb, tn S:t)ro(, tfdntt&en, ©ad&fen u. f.

12) <$er $elbf#atb, Astrios. £)af} unter bem tarnen Astrios

bei $ltniu$ (Xxxvn, c. 9^ sect. 48) hin anbrer ©tetn gemeint
fepn fonue, aiß ber aus feinem innren tüte mit SOvonblicbt fcf)im^

mernbe doublt ein, ben tüir no$ jefjt in feiner größten ©d)6nf)eit

aus 3N^ tt (befönberö aus 3ei)lou) erhalten, baö jeigt bie Q5efcf)reü

bung, tüelcfje tyimttt üou feinem Astrios giebt. €ben jener bem Sftonb*

lid>t dl)nltcl)e ©djeiu, freierer in bem burd)ftd)tigen $elbf|>atl) ober

StDular bin unb l)er tüoget, roenn man ben balbrunb gefc^lifnen ober

üon *ftatur runblicljen ©tetn, nad) üerfebtebnen Stfcbtuwjen belegt/

t|t bem Sluge fo auffallenb, ba§ man tu Den üerfdjiebenjku ©yrac&ett

unb Q5efd)reibungen es bemerft l)at £er fcfjone 3et)lonifd)e SDionb*

fieüt, ben mau aud) Söafferoüal, §ifcf)auge unb ©irafo l genannt
bat, tüurbe fonft ju bem $aJ?enauge geregnet (©.204), üou tüeld)em

tbm jebod) fdjon feine gerinqere £drte unterfdjeibet. SKan fdjdljt ibn

als Sftingjtein noer) l>6ber als ben 2lmetl)t)(t? fein fanfter ©djein btl<

bet mit bem ©laus ber Demanten, mit benen man iljn geh>6l)nlic&

umgiebt, einen angenehmen ©cgenfafc. £)ie fogenannten ©omtenjteine,

bereu £id)tfö)cin eine r6tl)lid) gelbe ^arbe bat, ftnb nocl) in l)6l)erem

Sßertbe unb jteben in ber gefüofrnltcben ©ebd^ung neben ben €belftei/

rten oon 2tem Spange G&9«iw»t&/ £opa$, Geröll), geboren bieget

folgenbe Sitten

:

a) 5)er 2tbular, ber oüaltftrenbe ^elbfüatl)^ Astrios

Lunnla, Plin. t. c. 5 'Yakosi&ijg Theophr. de lapid:30, tüO et al£

ein burcf)ftc^tiger unb jugleicl) einen ©efeein tptp-airiv üon ftd> roerfen*

ber ©tetn befcl}rieben tüirb. (Er ijt üon n>ei§er S*«rbe, bie meift tnö

©runlic^e, ©clblic^e, QSlauItc&e aud) ©rau^ic^e fprelt; auö bem %nn*
ren, befonber* ber afö ©efd?tebe anö bem Orient fommenben |lral)lt

noeb meifl ein eigentl)ümlid>er, filberartiger ober gelblicher ©ebimmee
freroor. ^en Ärüjiallgejlalten liegt alt Äernform ein £orogonpri<?ma

mit fc^ief angefeilten €nDfla
c

cl?en m ©runbe (oon 118° 50') ^ bie »rü
mitioe €nbfldcf)e i(t anf bie eine fbmyfe ©eiteufante gerabe aufge/e^t,

gegen beibe fc^arfe ©eitenfanten unter 90°, gegen bie ©eitenffdeben

112 16' geneigt, ©emöbnliefre €rfcf?einung^formen ber ©runbgejlalt

ftnb ba$ £ojfogou^ri^ma blo§ mit ber üorbren €nb|ldcbe, melc^eö burcö

9ciebrigerft>erben einem Slbombo'eber äiynlid) fel>eint ; baffelbe, aud) noeb

mit ber luntren €nbfldcbe, bie 65° 47' gegen biedre, bie oorbere 63°

53' geneigt ift, tüoburcr) eine ungleich ?tüertl)ige3ufdjdrfnng oon 129°

40* entgeht; fcßfel&e mit (larEer 2lbjlum)jfung ber febarfen ©eitenfanteu

Mfytima^, mitbin ÜB breite unb felbfi tafelförmige öfeitige ©dule-



2)u» Duar^ ober ©Iai(le(tte* 215

ttebrigen* taffen fic& tiefe unb anbre sföobificattonen ber ©runbform
aus ben oben (S. 102 gegebenen 95efcbreibungen nnb ben baju gebori*

oen Signren, befonberö 101 btö 104 erfennen. £)ie Ärnjlallc ftnb febr

bduftg w 3ttnUingcn, nacb bem oben @. 103 nnb 104 ertodbnten ©e*
fei? oerroaebfen; feiten fommen £>rilltnge ober Vierlinge oor- — (Spalt*

bar, am letcbtejten in ber SUcbtung ber fc&tef angefeßten €nbfläa)en,
nunber (eiebt in ber Slicbtung ber Stbftumpfungtfjl. ber febarfen @ei*
tenfanten? nnr nnooKfommen aber in ber SÜcbtnng einer ber (Seiten*

fldcben be$ <Prt$ma'$; ber Q5rucb unoollfommen mnfcblig? Selbftatb*
bdrtei fyrobe; @ett>. 2,5 bi$ 2,6; jtarfgldusenb, auf t>en £nb* nnb
©oaltungtffldcben Perlmutter, fon|t glasartig; bnrcbficbttg ; 35e(t. 64ftte*

fei* 2o£bonerbe; i4$ali, 2$atferbe$ «nf gangartigen £agerftdt*

ten im ©rantt ber Sllpen, beö SKiefengebtrgeö, ber £)aupbine, 5ßor*

toegenS, ©roulanbS; als ©efebtebe auf Ceylon.
b) £)er gemeine $eli>{$atl), Astrios communis, ber allge*

meine, über alle ©ebirglgegenbeu ber €rbe oerbreitete ©emengtbetl
ber meijten froftatlinifcben ©runbgebirge ber (Erbe, ijl toeif?, rotb (be*

fonberö fleifcbrotb), grau, grün (grasgrün, alt Slmajonenitetn), jeigt

aufteilen aucJ) buntes ^arbenfpiel ober iiinern ^erlmutterfcbein, ftnbet

ftcb £rt)|tallifirt roie a, and) berb, eingefpreugt, ifi nur burebfebeinenb,

fonjl wie a. .©er grüne (Slmajoneufyatb) ftnbet fief) in (Sibirien (am
Ural), in ©ronlanb nnb am ^majonenftufj ber mit buntem Sarben*

fpiel, ber bem £abraborfiein febr dbnlicb ijf, in 9?orn>egen. SSon ber

IBenu^uug sur ^orjellanbereitung roar (S. 198 bie SRebe.

c) <Ocv glafigegelbfpatl), (liäfyatb, SÜaf olttf), Asfrios

Eusebes. £)en ^lintanifcbett Seinamen Eusebes: „sacris dicata

gemma" bürfte ber Sreunb ber altbeutfcben Q3aufunft roobl in 93or*

fcblag bringen für biefen (Stein, ba er einen ausaejeiebneten ©emeng*
tbeil jener ißergart bittet, aut roelcber ber fc&onfie, altgotbifcbe @brt*

ftentempel: ber Zöllner £)om erbaut iji — £5te Sarbe ift graulieb

nnb gelblicbttKiß, aueb roafferbell, aufteilen bureb Grtfcno^b gerotbet;

frnflaUiftrt metfl: als 4fetttge (Sdule (101), ber Q5tucf> mufcblig j bie SlufTen*

fldcbe oft glafig unbriffig; glaSglduseub? burcbftcbttg bis an ben $an*
ten burebfebeinenb; £racbenfelö unb faacbcrfeej Äatferlfubl im
«Breitnau; @tet)ermarf; Ungarn, 8Cu»evgne, SSefuo, S^cbia, Sletna.

d) £)er btebte fieibfpatb, Selbftein, QSartoltt, Astr.

Ariste (Plin. i.e. sect.58) oon ftetßer, grauer, grüner, rotber, metft

etivaö getrübter Sörbe; berb; ber *33rud& {plittvin ; an ben bauten bureb*

febeinenb; fc^roaebfebimmemb. Q5ilbet bie ©runbmaffc be^ tyot$\w$
nnb M Älingjteineö (Chaicophonos , h c. sect. 56), fo tüte jene

Horner, bie au^ ben ©rnnfietugefd)teben oon @orfiea, ^iemont, @a*
oooen beroorragen nnb ben 25 1 a 1 1 e r (t e i n (Encardia ober Ariste }. c.)

au^eie|nen.

13 a) 5) er £a&raborjrein, labrabortfeber ^elbfpat^, Snbtamt,
Mithrax labradoricus (nacb einem bei 93 Utting sect. 63 aU färben*

tvanbelnb befebrtebenen ©tet'n genannt), grau nnb n?ei§, jum Sbeil
gclblicb unb rotblicbr Mt «ber in ber Sfliebtuug feiner icf)ief angefei^*

ten €nbfldcben eine febr au^gejeiebnete Sarbeim>anbluug »on grünem,
öelben, blauen nnb rotben ©ebtmmer. 5Die ©runbform feiner Är^flalle,

toelcbe met(t ber 6 fettigen (Sdule beö Selbfaatbeö mit 2 nngleicl)roer*

tbtgen (Eubflacben gleicben, rotrb jum anortbotijpifcben ober ein nnb
etngliebrigen (St)frcm geregnet (@. 103)5 faltbar oollfommen nacb ber
Sücbtung einer fclncf augefe^ten €nbf!dcbe, mtnber nacb ber 2Hic|tntttt

ber 2lb|htmpfungßf!debcn ber febarfen (Seitenfanten, nnooH^ommen ttac§

ber % bet ©eiteup. M anbren $ri$ma*$; ber ^ruc& nneben? »p«
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jfeftfoatJMrti, forflbe, @en>. 2,68 oi*J 2,755 burdjfcbehtenb: 0ttft Ü*
$erlmutterglan$. Q3ejl. 54,6 Wiefel? 29,o ST!)on# 11,8 Äalferbe; 4,6 9?a*
tron? am au$geaeicbnet|ten in (tumpfecfrgen ©tücfen unb ©efcbtc^
fcen an Der $ü|te »on £al>raDor unb auf ber @t. VauU 3nfel$ $fonte
gelten bei ^tcolofi am Stetna. 2Iucfr im SWtlin, in ©cbottlanb,
§innlanb, Sngermannlanb, (getieften ; Der aU %ni>müt benannte £a/
brabor aU ©efebtebe auf ^eolon. Urfprungltcr) ein ©emenatbetl meb>
rerer ©oenite. — £)er £abrabor|iem fiunö anfangt, aU er bttreb

ßlieber Der 25rübergemeinbe gegen 1780 nacr) €uropa gebracht hmrbe,
in (9 Kobern Söertbe, ba{j ©tücfe »on 2 3oll £dnge unb 1 — 2 3ott
breite (im £aufcfoe) $u 180 fl- angefcblagen tourben; eine £)ofe, bisM in Q5arbt) befant>/ würbe um 1800 ji. gefc^a^t. £)a$ größte ©tücf,

' »on 2gu§ Sange, 1 $ug «Breite, 1 3ott £)icfe ftnbet frc^> |u ftiejjfy

in Der £aufi§ aufben>abrt
b) £>er Stnortbit, Mithr. phiepaeus, «ott Reifer $arbe, obne

garljenroanbluug, auf ben ©paltungsfiacben $ermutterglam ; fonjl mit
a febr nabe übereinjtimmenb. 35eji. 44,49 Stiefel* 34, a6£bon* 15,63

Äalf * 5,26 £alferbe; 0,74 €ifenon)b. 5. auf £)rufenrdumen ber £)o*
lomitblocFe, Die afö »ulcamfcbe Sbtffttirjliuge am Sftonte ©omma ixtf

'

gen. hieran fcbliejjt fieb auci>

c) &er OUpbelin, Settflem , ©ommit, Mithr. liexagonaiis,

tteti), grun, frt)ftallifirt al$ öfeitigeö ^ri^ma, aueb in fornigen 9)taf/

fen; fyaltbar in ber SKicbtung Der Äewfldcben, oer 55rucb mufcbltd);

ton «yelbfyatbbdrte ; fprobe; ©eh>. 2,7? balbburcl)ftcl)tig ; glatf < unb
fettgldnjenb; fcbmtlit langfam; ba$ ^uloer aelatinirt mit ©alsfdure;
§5ejt. 42,4 Äiefeh 33, 8 galferbe; 15,9 #ati> 7,9 Patron. 3n tnilcanü

fcf)en ©ejieinen am SSefu», bei SKom, am £aac&erfee u. f.

14) £)er Wxinit, Sf)Umer jle in, Axinites anortWypicus,
nelFenbraun, raueb unb grunlicbsrau, anep »totblau unb ßelbltcljr»ei§;

früftallifirt aU unfnmmetrifcbeWiäma beö anortbotgptfcben ©pftemeöV
tvie e$ ©. 103 betrieben unb F. 106 bargejMt ijt. £)ie $ldcben ber

j^rttfotm jeiebnen fieb am Änjftall bureb ©tretfung autf, n>dbrenb bie

feconödren §ldcben glatt finb; aueb Derb unb etngei>rengt5 i(l nur mu
»onfommeu'ffaltbar nac^ ber ^tebtung ber €nbfldcbe c unb ber @ei*
tenfldcbcn g; ber 35rucb Heinmufcblicb unb uneben, fafl oon £uari*
I)drte; fvrobe; ©em. 3/2 biö 3, 3 ^ bttrebfiebtig, biö an ben Tanten buref)/

febeinenbj gla^gldnjenb; fcbmeljbar oor bem iotbrobr^ ißejl. 50,&o Äie^

fei? 16,00 £bon* 17,00 'ftttiterbe 5 14, 7 5 €tfen? unb ?D?angattori)b, 0,2s

Äali. ^. auf £ageru unb ©dngen M fvt)jtallinifcl)en ©runbgebirgeö
in &er£)aupbtue, ^tcnUtx, @dcl;f- €rjgebirge, ^arj, Ungarn# 5^or^

»egen, €ornn?alli^

15a) £>er tyiftaiit, 3oi(it f Sptbot, (Ä&allit, ^iemontefl/

fd^er 55raun|tein) Grammatias Pistacites, grutt, grau (aU 3oiftt)/

braun (als 55raunjtein) ; ber ©triefe grauliebtveif. ^rDjlallifirt, alt

öerabe rbomboibifcbe©dule beö flinorbombtfcbeu ©oftem^, namentlich

in ben Stbdnbruitgen jum 6 f. $ri$ma mit 3ufcbdrfung unb 6 fr. 3u*

fpi^ung; m. fr#aÖtntfcfee« unb berben Waffen, mit ftdnglicber unb

fafriger Zextut-, (paltbat \ Q5r. uneben; fo bart unb harter als Selb*

foatb (biö 6/5), forobe; @en>. 3/3 biö3, a ; meijl Durcbfcbeinenb ; ^erU

mutter? unb glaögldttjenb. ?Rur ber 35raunftein^^ibot fcbmil^t leiefet

»or bem lh%n%*\ Q3ejl. 39,a bis 43,? Wiefel * 14 m 3lO:bon# 15 biö

25otalferbej im ^iemontefifeben «öraunfiein 2i/4 €ifen? 9, Langau?
•rpbul. ^ormegen, 5)aupl)ine, ^3iemont, ©cbit?eij, Äarutben,

©Wrntarf, wmU ©atjburg, ©aefeftn, Söaoent, Ungarn u. f.
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b) ©er ©e&leutt, Gr. öeblenü. gruu unt) grau; frojtantffrt

at$ gerabe reftanguldre ©dule (©.100), fr altbar 5 mufct)tid5 5 oonftelb*

fpatb&drte ; @en>. 2,9 bis 3, * an ben Tanten burc&fc&einenb* fctyroacl)

fertglansent» ; gelatinirt mit ©aljfdure; *5eft. 31 ßtefel* 21,4 £bon*
37,4 Äalferbe; 3,4 £alCerbe j 4/4 €ifeno^bul5 2 Gaffer. 3. £orol.

c) ©er©auffurit, Gr. Saussurü, grßtr, grau, Frtjfl- al$ tl;om<

bifc&e@dule (©.99), t)oc& fef>r unDeutlid? ; in forntgeu Waffen ; foalt*

bar; QSrucI) uneben; oon gelbfpatl)l)drte; ©eh>. 3,* bis 3/3 ; an t>civ

bauten burcf)f#eüienb; perlmuttergldn$enb; Q3ejt. 44$iefel; 30 £&örii

alferbe, 6 Patron, über l2€ifenorpb, über 3£alferbe. Sff ein t»e*

fentlicöer ©ememjtfoeil beS ©abbro'S in ©tepermarf, ©c&roeifc, £or*

ftfa, Sic&teigebirg, 9?orbamerifa n. f.

E) £)er (Stamm ber teffurartfdjen &ufeItl)Ott*Äaltftefttc,

Tesselati.

16a) ©er £eujit, Oritis alcalinus. — ©er ^antC Oritis, tm<

ter ttelc&em $ltntu$ xxxvii, c. 10, «cct. 65 einen fugltcf) gejraU

tcten ©tein befcfcreibt, ber aucl) Sideritis foeifje, mag rooW mit t>er

«roßten SÖabrfc&einlic^feit bem £eujit lieber zugeeignet werben, ber

bem tytivsto&>, als ein auffallenber ©tein aus ben bergen unb Mügeln
(einer *ftacf)barfc()aft unmöglich uubefannt bleiben fonnte. ©ie garbe

tft h>eijj, aueft gelblid), rotl)licf), bläulich unb afci)grau$ ftnbet ftcf) nac&

©. 88 ftoltallifirt als 24 Sldc&ner ober Sfofttetraeber (F. 27) , bejfen

©ruubform ber28ürfel ift; aucl) in runben Äornern, feiten in fleinen,

Serben Mafien mit forniger Sertur; Q5rucl) mufcfolicl); fa(l oon gelb*

fpatbbdrte (5,5 bis 6), ftrobe; ©cn>. 2,43 bis 2,5 5 burcJjftcbtig , bi*

an ben Äanten burc&fcljeitKnb h glas* unb fettig gldmenb; ijl für ftc&

allein unfcftmeljoar; Q5e(t. 56,4 Äiefelerbe; 22,$ £&onerbe, 2i,t Äalt.

in ber Umgegeub oon 9tom unb in ben dltren £agen beS SSefuoS;

auc& am £aacf)erfee unb tm£ra»»ge(teiu beS ÄatferjtublS im95reisgau.
b) ©er Slnaljim, Oritis nitrodes, mi$ , graulich, rotb; Up

ftallifirt als 24fMehner unb als Söürfel mit 3fldc5ig angefroren €cfert

(F. 15 u. 27)5 bie Äernform ijl ber SSürfel; ftnbet fieft auc& fuglicfj.

3(1 nur unoollfommen fraltbar? Q5ruc& uneben unb mufcfylic& \ jh)ifcf)en>

Slpattt ^ tm&fttöfrat&Wtte* forobe? ©ero. 2, 2 ; burc&fic&tig unb burc&*

fcf>ctnen& 3 ©las* unb iperlmutterglanj, fdjmeljbar oor bem £6tl)rol>r;

Wf. 55, Wiefel > 22,3 £bonerbe; 14, Patron; 7,8 SajTer. % im
SOianbelftein unb in »ulcanifcf)en ©ebilben am 2(etna unb auf ben @t)>

cioven^nfelrt bei (Jatanea; Stfcew* Äprol? ©cjottlanbi garoer/
3«feln> 'Srei^gau.

17a) ©er £afU rjlettt, Cyanusorientalis(Plin.XXXVII, c.9,

sect. 38; Kvctvog Theophr. de lap. 31) ijl t)Ott lafur* l)immel^ Uttb

fcl)tüdrilic5blauer §arbe, auf bereu ©runbe ber meijt eingefrrengte

©d)U)efelfieö aU golbgelbe fünfte ins Stuge fallt; ber ®tvi4 Ircpe*

blau, mir fel>r feiten alt SlautenjtvolffldcOner frt)(iallifirt, meid berb

unb etngefyrengt; ber Sruc^ uneben; »on §elbfratl)l)drte; frrobei
®<\v 2,5 bis 2,0, an ben Tanten bureftfe^einenb, fc^immernb; »or bem
£orl)rol)r fel>r fcf>h)er fc^meUbar 5 SSejl. 49 Wiefel ^ ll^bon* I6^al^
2Jalfeibe; 8 Patron, 4 €ifenojct)bul, 2@cf)tvefelfdure; 5. Heine Q3u*
cl)aiei, Xibet, (£l)iua, ©ibtrien, €l)ilt'5 aufsaugen beSfri)(tallinifc^en

©runbgebirges. (Er tjl unter ben arefetteftontfd^ * eblen ©elteinen ber
h)ertbt)oll^e. ©aS mübfam, bureb ©flammen unb %ü$\eifen auö ibm
jetwonnene Ultramarin* blau, f oftet bie feiutfe ©orte in Italien im
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man e* am betten bereitet) bie Urne 52 fr. j Wtramarinafch* noc& titelt

i
ff.
— £)er SBiener Ultramarin toftet Die ttnje 7 ff.

12 fr. biß 36 fl.

b) £)er SpaUX)X[ f ©pittellan, ^ttnerit, Cyanus spinella-
mis, Mau, Weiß, braun; frpftalliftrt alö 9tautenjw6lffldd)ner, jtnbet

fich auch in hörnern 3 fpaltbar nach ben Slawen ber Äernform, 95rucfr
uneben; oon Selbfoathbärte, fcbmeljbar; frrobe; ©ew. 2,3 bi$ 2,5;
©eff. 35,48 Wiefel* 18,87 £bon ? 12,oo alferbe; 15,45 Äali; 12,39

©cbwefelfdure; 2,36 Cifenorpb uub Söaffer; §• am £aacberfee; bei SIU
bano; am 95efu»5 in Der Sluoergne.

c) £)er ©obalith, Cyanus nitrodes, himmelblau unb grün;
f%0aiifivt alß SKautenjwolfffächners auch in hörnern unb berb$ faalt/

bar nach beu flachen berÄernform; »on gelbfaarbWrte 3 f^robe ; ©eW.
2,ss bis 2,ag; Durchfc&einenb ; alaSgldnjenb ; Q3e|l 36/2 Wiefel* 28, 8 £bort'
erbe; 21,1 Patron? 7/9 ©aljfdure; SSefuo, £aacherfee, ©ronlanb.

F) Äiefelrljone mit $alferbe unb halten, roelcfyc öor bem

Eotfyrofyre gan$ fcefonberS letcf)t feftme^en unb aufwallen;

Ebullientes.

£>te €igenfd)aft ber (gcbmel&barfeit cor bem £6tbrobre Fommt swar
mehreren ber bisher betriebenen Soffitten, namentlich bem (guclatf

unb felbff einigen SlbdnDrunaen be$ £urmaltns, noch mehr bem 2lm*
btygontt, tyerl(teiu, Schliem, manchen Obftbianen unb Q5im$|ietnen,

bem 2lnaljtm, 2llbit, tyctaiit, £riyhan, £awn unb Slrinit su; im
beß hat bennoch bie £etcbttgfett, womit baö ©chmeljen Dor bem Eotfe*

rohr erfolgt, bei beu nacbltebenben ^offilten etwas fo auffallenbetf,

baß man fie mit Siecht als einen 2lbtl)etlung$grunb für bUfübtti bv
trachtete, inbem man bie bieber gehörigen ©lieber unten bem Tanten
ber J3eolitbe jufammenfaßte.

18) £>er sftatroltth, Nitrolitlius , umfaßt folgenbe Slrten:

0) £)er *ftatrolitl), $cefott)p, gaferseolith, Otismati*
fcher Änphonfoatl), *ftabelffein,) Nitro!, acuarius, weiß, gelb, grün,

roth/ braun, ber (Strich weiß, frntfallifirt in gönnen, bereutem nach
G. 101 bie gerabe, rhombifche (gdule be$ flinorhombifchen @#em$
tjt (F. 95, 96); bie Entfalle meift nabele unb fymßm\$$ ffnbet fiel)

auch fuglich, traubig, berb; üollfommen faltbar nach ben ©eitenfld*

eben; harter als Slpattt, forobe* @ew. 2,16 biß 2,25; burchfeheinenb;

glaSgldnjenb: trübt fiel) t>or bem Sothrohr unb fchmiljt leicht; gelati*

nirt mit ©aljfdure; ber ^atrolith aus Sßürtemberg enthalt 16, bie

anbren Slbdnbrungen 5 biß 6<JJrojent Patron; 44 biß 48$ro*. Wiefel*

24 bis 27, 7 £bon* 9 bis lOtfalferbe* 12 biß 17 Söaffer. Otur beim

©folejith jtnbet ftch fein Patron, fonbern bafür mehr Äalferbe {biß

i4<J)rojent). 5. im ^or^horfchiefer, sjftanbeljtein u- f. ? ^ohenttviel

im Söürtembergifcben} 2lut>ergne, Sßicenja, gaffathal? ^ejfeu; Q5ol)^

menj J>ebriben; garoer^nfeln; 3ölanb; ©ronlanb.
b) 5) er 2:homfontt, Nitr. Thomsomi, weiß unb rothlich»

Frmlallifirt in geraben auabrattfehen @dülen; |>altbar? St^atithdrte;

foröbe; ©en>. 2,375 halbburchftchtig ; uor bem £otl>rohr bläht er fich

auf unb fchmiljt leicht. 35ejt 38, & Äiefelerbe; 36,6 Shouerber 12,6

Äalferbe; 4, 8 Patron; l3/5 ^öa|fer5 %. in £aoen betf %tfm unb ber

^pclo^en^nfeln; im SO?anbel(lein in Sumberton.
c) £>er (Subtali)t, Nitr. zirconius, roth, fr^jtallifirt al^Slbom?

boeber uub in frt)ftallinifchen Cülafen; faltbar nach ber €nbfldcbe;

S5r> uneben; Mrter alö St^atit \ ®e».2#o; gla^ldujenb? fchmiUt leiefit

i
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gelatinirr mit ©al&fdure; Q5efl» 53,35 Wiefel* U,io3irfon* 9/7s tfalfr

erbe; 13,82 Patron; 8/82 €tfen* unt> Mangan, 2, ii4 SöajTer unD©al|*

fdure; in ®r$nlanb.
d) <öer <peftoltt&, Nrtr. fibratus, ft)cif; in berben, fafrigen

Waffen, biea febr dbnltd) ft'nb; öott 2f|>atttl|drte, fcfttver jerfprengbar

*

@ett>. 2,7; an t>eti Tanten Durdjfdjetnenb, fdjnjacf), perlmutrerartia*

flldnjenb* fc&milit leicht »or bem £otbrobr; Q3eft. 52,34 ^iefelerbe;

35,20 Äalferbe; 9,66 £bonerbe; 2,so Söaffen meijt aud) ettoaö £bou<
erbe; ^. im #?anbel|tein am $ionte Q5albo unb im ^affatbal.

e) £)er @fapolttl), SJöcrnertt, $tetomt, ©djmeljltein, Nitr.

Tecolithus, tvei&, gvün, rotl), fd)h>ar$, frr>jlaUtftrt als auabrattfd>et$

<]3rtöma (@. 97), an freierem bie stielt« be$ =öctaeber$ unb bie etnetf

2ten $rilma'$ erfdjeinen; auc5 öerb mü forntejer unb flrar>ltd[>er Xcrtur

(Spaltbar naeft bett $1, be$ $fMma!6i J>dt*te 5 btä 5, 5 ; ©ew. 2,«--

tmrcl)ftcf)tig biö unburdjftcbttg ; perlmuttern unb ©latfglanj. ©cfjmiljt

»or bem £otbrobr unter @d)dumen unb £eud)ten; serfe^t lieft in @alj*

fa
c

ure; Q5eft. 43, 87 Wiefel * 27/9s$fWts 20,00 ÄalFerbe; 2, * Patron;
gegen 5$ol)lenf. unb Söaffer» @c&n>ebeu, ginnlanb, 9?orb*

amerifa, audj am 3Sefuo.

f) (Spitt Üb it, Nitr. Epistilbedon, foeijj, Froflalltfirt tn ©eftal*

ren, beren (Stammform bie gerabe rbombtfdje @dule ijt @. 99; fpalt*

bar naef) ber fleinen diagonale ber €nbfldcfjen ; niebt fo ftart al$ 2lpa*

tit (4,5), (probe; ®en>. 2,5, l)albburcbft'cf)tig; glaö* unb perlmuttern

gldnjenb; fdjftnllt t>or bem £otl>robr unb fdjmilst $u einem blafigeit

(£matl, wirb »on concentrirter (Saljfdure serfefct* Q5e|t. 58,6 Wiefel;

i7,5&l)on; 7,6 ÄalF; 1,8 Patron; i4/5 2öajTer; g. 3^««^; &t* Saroer.

19) £>er 3eolitlj, Radiorheuma. lieber geboren:

a) £)er 55lötterjeolitl), Radiorheuma foliaceura, ftetfl, rot&,

braun, grau; berÄern ber meijt brettfdulenformigen unb taflieben ®tt)t

ftalle ijt ein ^rUma be<> bemiortbotppen @t)jteme$ (@. 10t — 102);

fpaltbar; »on Slujjfpatbbdrte; fprobe; @eh>* 2,2 biö 2/5 ; burdjftdntg

bis an ben bauten burcbfdjeinenb; glas* unb perlmutterartig glan*

jenb; fdjdumt auf unb fc&mtl$t »or bem £otl)robr, lotft ftdj in @alj*

fdure; 95eji. 60,47 Wiefel* 17,04 £&on f 7,46 ÄalFerbe; 14,i 3 SBaffer*

§. im 3Äanbel(tein unb Q5afalt, §a|Tatl)al, 3^lanb, ^ebribenu. f.

b) @tral)ljeolitl), <&tilbit, ^eömin, *Rad. radiatum,

tvei§, rotl), gelb, braun; ber (Strid) weiß 5 bie faulenformigen Ärn*
Italic geboren ?um anifometrifeften @j)|tem @. 99, j. 55. F. 87. —
®yaltbavf befonberö nad) ber SKicfttung ber breiten @eitenjTdd)en; fajl

»on glujjfpatl)l;drte; fprobe; @en>. 2/2 5 bureftfefteinenb unb fcalbburd)*

fid)tig; gla^ unb perlmutteraldnjenb? fcbmtljt leieftt »or bem£6tl>robr
unb bldl>t fteft auf 5 iH aujtoölicft in @duren* Q5e(l. 59, t Äiefelerbe;

15,7 £l)onerbe$ 8,6Äalferbe5 16,6 Söafer , in s^anbelfteinen unb
55afalten auf 3$lanb, ben §aroem3nfeln5 S«(T«t()al in £orol$ 9(u*

»ergne, ©ronlanb. — 2luf ©dngen am ^ar{, in 9?ortt>egen, in ber

5)aupbine u. f.

c) £>er £aumontit, Rad. Laumontü, tKtjj, tn^ 2d6tl>lic6e unb
©elblicfte; frnjtalliftrt in tyr^men, bie ^um flinorbombifeften @o(lem
geboren (@. 101), ijt fpaltbar nad) ber Stic&tung ber ©eitenfldcben 5

berQ5rucb uneben; harter aB ®alt(patl)i fel>r leicht jerfpringbar; @en>.
2, 3 ; bureftfebeinenb, glaö? unb perlmuttergldnjenb,* fcftmiijt »or bem
£6tbrol>r jum mild)tt>ei|?en©lafe; aelatintrt mit ©aljfdurei Q5e(r. 52/>

Äiefelerbe,* 2i, 3:bünerbe; 1 1,6 SCalterbe; 14,8 Söaffer,* g. in &orol,
am ©ottbarbt, in b. Bretagne, 3rlanb, ©cftottlant^, ben Saroer:
©c&hKben, Norwegen, Ungarn, 5imertfa.
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d) ©er S5ren>|teHt, Rad. BrewsterH, n>ef§, gräulich, gelb*

lieh, lichte bräunlich? fr»|talli(ut in prtsmatifchen gormen M flino*

rhombifchen@njtem$ (©.101), t|t fraltbav nach ber Dichtung ber@et*
tenfl. be$ $ffjM£rt? oon Slpatttbdrte; ©eh>. 2/ta btö 2,20 , halbburch'
ftd[>t{0 ; Qlaßf unb pcvlmuttergldnjeni) 5 er fchdumt »or bem £otbro&r
auf, fdjmtljt aber etn>a$ fernerer alö a unb b; £>e(t 53,5 £tefelcrbe$

17.5 Sbonerbe; 8,3 ©tronttau, 6,7 Q5art)t; 1,5 $alf; /3 gifeno^b*
12.6 Söaffer 5 Slwteftire in ©chottlaub-

20a) ©er $tfchaugenjteiu, SchthWhthalm (2(»o»hottit,

&lbtu), Astrobolus tetragooalis (t>er %latttt au$ <P 1 1 U t U ^ XXXVII,
sect. 50 bezeichnete einen mit bem Sifchauge oerglicfjnen (gtein), ift

tt>et§, rotb, grünlich, tm.<3trtch toetg, ftDflalltftrt aU quabratifche*

$ri£ma (@. 97) unb in ben batwt herjuletrenben formen 3 ift leicht

faltbar, parallel ben €nbfldchen j 95ruch mufchlich unb uneben? bureb*

fiebrig biö burebfebeinenb 5 Perlmutter* auch glatfgldnjenb? harter als

&luj?fyatb; ttiegt 2,33 bitf 2,50; bldht fich oor bem £othrol>r auf unb
(chraüjt Uicht, tvirb bureb @a!jfaure jerfetjt. 35e|t. 5i,o Äiefelerbe;

26,*Äatferbe; 5,6 Äaü; i7,o Gaffer 5 fr im SOianbeljletn unb bafaltü

fd)cn 35ergarteu in ZwU Lohmen, Ungarn, iparj, *ftom>egeu u. f.

b) £>er Söollaftoutt, @cbaalftetn, £afelfpatb, Astr.

rnanca, toeifn in (cbaaligen unb ^anglichen Waffen, nur feiten in

iinoollltdnbigeu tfrttfallen be$ hemtortbottwen ©pjtemij @. 101 ; ©truetur
bldttrtch; $ruc& fplittrieb; .f>drte bis 5-, ®en>. 2,8 biß 2,9 5 ettoaSburcb*

(cbeinenb? yerlmuttergldnjenb 5 (cbmiljt; mfefjt (ich in@aljfdure? 95ejt.

ö3,s Wiefel* 46/7 £alferbe. &« Ungarn, Sinnlanb, ©chfteben, (Schott/

lanb, Stalten.

2ia) ©er ^efuötan tföiluit, €geran, üjbofrae*)/ Meüchlo-
ro« tetragonaiis, tjt braun, grun unb bläulich? f rt>flatlifirt in formenM quabratifcben<}3rt*ma'$? auebberb, in ftdnglicben «Öfaffen (€geran)5
fraltbar nach ben flachen be$ tyxtima'ä, 95rucb mufcblicb? härter als

Selbfpath; f^robe^ ®en>. 3,i biö3,4 , burebfichtig , bis au ben Tanten
burebfebeinenb 4 meift fettiger ©tonn fchmiljt leicht oor beut Sotbrobr?

fBejl. 37,64 Wiefel * I5,aa Jthon / 38,24 Äalferbe ; 7,15 eifert«*- fr
am «öefu»; <piemont, £t>rol, Ungarn? am Siluifluffe in Sibirien;

Sinnlanb; bei <Sger in Lohmen.
b) ©er SDieltlttl), Mei. anisometricus, tjo« honign unb grun/

lieh gelber $arbe, frodallifirt att gerabe reftangulare ©dule beö ani^

fometrifchen ©pjleme^ (@. 100); Q5r. unüoUFommen mufchlich; harter

aU Stpattt 5 @eiv. 3/3 j auf ben 55ruchffa
c

cheu gla^gldnjenbi fchmiljt

leicht öor bem £othrohr; 95e(t 38/0 Wiefel* 15 0:honerbe unb €ifen/

oyDb (2/9 unb 12,0} 39Äalf/ unb Salferbe (19,6 unb 19,4) ; ö&itam
unb ©tanganoje»&. — 5*. im vulfanifchen ©ejlein am ^apo bi QSooe

bei SHom unb am 55efuo.

c) ©er ^3rehnit, Blelicbloros venustus, grün unb graulich \

froftaUifirt in formen ber geraben rh&mbifchen ©dule; fütbet ftcl>auch

berb, mit blättriger, unbfugltch mit (irahlicher ober fafriger @tru!fur;

ift nach ber Sltchtung ber €nbfldcben fel>r »ollfommen/ minber nach

ben (Seitenflächen faltbar; burchfeheinenb unb halbburchficlKtg; glaö/

unb perlmutterglanzenb, harter alt gelbfyatl) (66106,5), (probe; ©em.
2,g5i bläht (ich oor bem fothrohr unb fchmtljt leicht, ikt (ich erft in

ber Oi^e in (SaUfäurc Q5efi. 44,05 Wiefel s 24,50 £l)on* 27,16 Äalf>

erbe; 4,a9 23affer. am «Borgebirge ber guten Hoffnung; ^prol,

©aliburg, Ädrnthen; Oberjlciui granfreich, ^iemont, 6cI;ottlaHb.
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22a) <ött ßreujfUtn ober ^armotom (©ismonbin, 2fbra<

ixt, 3eagonit), Harmostos crueiformis, loetg, gelb, rotblich, feiten

braun; frofiaüifirt.als gcra&e reFtangulare edule Uß anifometrifchen
(gpßemeS (@. 100); öfters ftnb 2tfrt)ftalie in ber SOlttte ber breite«

Seitenflächen freujformig burcheinanber geroachfen; faltbar nach Der

Siicbtuug ber (Seitenflächen; Q5ruc^ uneben? härter als Slujjfyath;

farobe; ©eh>. 2,15 bis 2,4; burchfeheinenb nnb balbburcbftchtig; glas*
gldnjenb? fchmilst ruhig oor bem l'otbrobn ber falühalttge Äreujftem
gelattntrt mit ©aljfdure* Q3eft. 49 Wiefel* 17,4 £hon* 19,4 93art)terbe,

13,9 Söaffer, ober auch 50,? ^tefelerbc, 2l,5£hon* 5/7 ^alferbe; 5,o
«ftali, I7,i Söaffer. £arj, (Schieben, ©chottlanb, Oberftetn, ^ef*
fen, bei SJtom (als ©ismonbin benannt)- — Sluch am $efuo unD
ttt (Seilten (als ybilivvtit benannt).

b) 5) er dl)übafit, Harm, rhomboedricus, twifj, frt)jtaÜtflirt

als $U)omboeber oon 94° 46' ^nbfantenroinfel unb in einigen feiner

Slbdnberungen ; unoollFommen faltbar? ber $5ruch uneben unb mfä*
ltc&; ()drter als $lu$foaü)i ©en>. 2,i; I)albburd)ftcf)rig ; glafqldnjenD;

fchmiljt leicht oor bem £othrobr; serfe^t ftc^> in@al$iaure; *Be(t. 50,69

Wiefel* 17,90 tfymt 9,37 tfalferbe; 1,70 Mi; 19,90 Söaffer. 5. im
$ianbeljtein in £orol; Obcrjtein; Lohmen? ©chottlanb; bie $aroer*

Snfelnj 3ölanD; ©ronlanb.

23) £)er 2>atoltth, Dactylis loxogonia, n>ei§, grünlich,

öelbltcl> 5 frrtfalltflrt, in ben Slbdnbrungen eines £orogon#riSma'S
(@. 101 u. 102), auch berb; unoollfommen faltbar? ber Q5ruch un<
eben? harter als Styattti f^robe 5 ©cn>. 2,95 bis 3,4; burd)fichtig bis

tmrchfcheinenb; fettiger ©laSglanfc fchmiljt oor bem £6tbrol)r 5 lost fteft

in ©alpeterfdure ; Q5eji. 37,59 Ätefei* 38,6a Äalferbe; 18,91 Q5orarfaure$

4,88 SÖafier. 9torroegen; £aru £t)rol$ ©chottlanb; 9ceto;$erfe».

£>er 55otrt>olith, ber' ftch in sftortt>egeu als merenformiger,
traubiger Ueberjug auf Äalffpatb ftnbet, ift nur ein iDatholith 00«
fafriger £ertur. €r tlt nur fchroach burchfeheinenb, n>et§ ober rotl),

öfters geltreift. «Sejt. 36, Wiefel* 39,& tfalferbe ; i3/5 33orarfdure

?

7,5 SBaffer unb (Etfenorpb.

G) ©h'mmerarttcje Mali*Mitftlis)me, Micantes.

24) <Der ©Ummer, baSÄaßenfüber, Atieoes, Plin.xxxvil
c. 10, sect.54. £>er*ttame, unter ben uns ^Ünius a.a.£>. ben ©lim*
mer befchretbt: Uri&yg, bebeutet, tute unfer $a$enftlber, einen ge/

ring geachteten, gering toerthigen; übrigens (et) er ftlberartig gldnjenb,

mehrere 3oU grofj, oon (Scheiben * (linfenarttger) ©ejtalt. 3Öir behau
ten ben alten tarnen bei unb jtellen hteher bie folgenben Slrten:

a) <öer gemeine ober |t»etarige ©limmer ODcarienglaS)
Atizoes Pyropoecili, oon ftlberroei^er, auch grauer, gelber (jutveilett

fajt golbgelber), grünlicher, fchtoarser Sarbe; frtj^alliftrt in 6 fettige«

tafeln unb baraus jufammengefugten 6
f. ©dulen; biibü frt)jlallini/

fche Waffen mit bldtterartiger ©truftur; auch eingetoachfen unb ein<

aefiJrengt. ©ehr oollfommen faltbar nach ber Dichtung ber €nbf?d?
djen ber @dule; harter als ©r)))S5 milbe, in bunnen Q5ldttcheu ela*

<ttfcf> biegfam? ©ero. 2,8 bis 3,» 5 burchftchttg bis an ben Tanten burch^

fcheinenb? halbmetalltfch unb perlmutterartig aldnjenb; fcl)miijt nur
an oen Tanten oor bem £otl)rohr- 35e(l 46, 36 Wiefel t 36y8o £l)onerbe,

9,22 Äali; 4,53 <£ifenoxt>t> 5 1,8a SBafter, auch eth)aSS(u§fdureunb?Otan;
ganort)b. — 3ji ein ©emengtheil aller grauitifchen ©ejleiue, fitibet fich

aber inoorjugiicl; grojlbldttrichen50iajTen in <&ibmm, §innlaub, ©roiu
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Iatrt, 3tofefel tittb 2ffc$ajfenburg in kapern. SSirb $n Senjterfc&eiben

b) <öerU3intt, ^tfeftt , tynrargottit, Atiz. Pontes, grünlid),

brdunltcl), rotblicfj; bie (Stammform feiner ÄroftaKe tjt bie öftitm
(Sdule; fpaltbar nacb ben (Eni)* unb (Seiten ffdcben öer Äernform ; oon
$alff»atl)r)drte; ©ero. 2,54 bU 2,7s; unburcbftcbtig; fc^tt)acf> unb fem
artig gldnaenb; 33eft. 46, 7 Wiefel* 33/8a £bonerbe, 6,20 $a it, 3,35 €ü
fen* übrigen* nocb SQlanganowb unb £alferbe. eingelaufen im
©ranit in ber Sluoeraite, bei £eibelberg, in (Saufen, Sinnlanb,
sftorbameriFa.

c) £>eretnange ©Ummer, Atiz. basanitica', oon bunFel*

grünen, braunen, fcbtoarjen Sarben; bte (Stammform feiner meijt 6 fei/

tig* tafelartigen Ärojtalle tjt ein 3ll)ottiboeber oon 71° 3' 46"W
FaurenrotnFel; ftnbet ft'c& autf) in gropldttricben halfen. 3jt letd&t

faltbar in ber 9ttcbtung ber €nbffd#en ; ettoaö bdrter al$©op$, milbe,

elajtifcb biegfam; ©ero. 2,?8 biö 2,94; in bünnen (Scfjeibcfyen burcbft'cl)*

tig; oerlmuttcrgldnsenb; nur an ben Tanten fcbmeljbar; Q3eji. 42,

?

a

Wiefel? 12,83 Xl)on> 16,15 £alFerbe; 8,58 .ftali; iO/3s €ifenojtt)b; 9,3ö

£itanfdure (bie in mancben&bdnbrungen nur 0,2 betragt), 1,07 38 af*

fer. $\ meijt in bafaltifc&en (Steinen unb oulFantfcr)en Slutfroürflingert

in (Sibirien, ©roalanb, am föefu», um SRom, aucfr im fröflalünifcüen

©ebirge bei Q3obenmaio\
d) 55er 93oro»bt)ll it, itraftlicOe £alF, Atiz. radiata, grün,

in Frpjlallinifcben halfen mit ftrablicb bldttridjer £e#ur unb oon Fug?

liebem unb nierenformigem Umrifh laßt fic& leiebt in bünne 55ldttcben

galten, niebt fo bart alö ©«»$; biegfam; ©ero. 2,3; burebfebeinenb;

oerlmuttergldnjenb; unfctymeljbar; Q5ejt. 59,?g Wiefel* 29, 4 6 £bon* 4,oo

£alFerbe, 5,6* Söajfer, über 1 $ro$. €ifeno£üb. — Q5erefof$F in

©tbirien, im £alF; autf) (Salm *@bateau.
e) <öer Gblorit, Atiz. CMontis, ijt oon berg* laucb* olioen*

unb fcbrodrjlicbgrüncr §arbe ; bie Äernform feiner tafelartigen, nur
feiten oorfommenben Ärpjtalle tjt baö 6 f. $ri$ma (<S- 95) , juroeilen

ftnb bie tafeln fdulenarttg jufammengeljduft. UebrigenS in febuopieb*

blättrigen Waffen, alö Ueberjug, berb, etngeforengt. £)eutlicb ftalt*

bar nacb ber Sttcbtung ber <£nbf!acben, roenig bdrter aU £a!f; milbe;

in bünnen Q3ldttcben biegfam; ©ero. 2,6 biö 2,8$ burebfebeinenb bi$

burebftebtig ; <Perlmurterglan$; Q5ejt. 26,51 Äiefel f 2i /8 i £bon * 22,83

StalFerbe, i5,oo (gifenorobul, 12,00 SCßajTer- — Äommt als <£l)lortt*

febiefer unter ben Froftallinifcben ©runbgebirgen oor. Ueberbtej? auf
©dngen unb fagern unb in Fleinen sßtafien unter ben Frojtallintfcbett

goffilien 00m £uiarj* unb Selbfoatbgefcl;lecOt. 2lm fc^onjien in 2Uoen*

gebirgen.

f) Seoibolttb ober £itbtonglimmer, Atizoes Lepidotis,

bat unter ben 53etfan&tbetlen bat Zitron unb aueb eine größere ^uan?
titat ber $iujjfdure. ^Dte garbe ijt rofeu? unb ofürficbblütljrotl), auc&

grün, grau, toeijjlicb; ftnbet ftcb in burebeinanbergetoacbenen öieitif

gen Safein, l)duttger aber in frDMimfcb bldttricben unb Fleinfcbup*

Vicben (berben) CD^affen ; leiebt foaltbar nacb ben €nbj!dcben; bdrter

alö ®t)p$, in bünnen Q3ldttcf)en bitgfam; ©eU). 2,89 biß 3,o; bureb'

fic^tig unb an ben Tanten burebfebeinenb? glaö? unb oerlmutter gldn*

jenb; fcbmiljt oor Dem £otbrol)r? 5Bcjt. beö 3innn>alber 46, 23 ÄtefeU

i4£bonerbe; I7,g7 (£ifen,'4,57 COJanganoFob ; 8,53 Slußfdure; 4/Qo Äali,

4,20 £ttl)ton. ^n anbren 2(bdnbrungen ftelgt ber ©ebalt an gbonerbe

auf 23 btö 28$rojent. 5. auf 3innerj?£agerftatten mit £opa$ u. f.

in (Sacbfen unb GornttjaUttf; im ©ranit ju Jprabtöfo in 50ldl)ren, auf

€lba, Uton unb in ^orbamerifa.
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9) der ©melintt, At. bipyramidata, rStblfchfoeffl, freffchroth,

anchrceiß: frnjrallifirt in Sonnen be* £rianguldr*dobeeaeber$; 95ruc6

uneben; glu§foatl)hdrte$ ©en>. 2,05; l^albDuvc^ftc^ttg
; glatfalansenb.

äerftringt fcf>on im Äerjenlicbt in eine Spenge ©chuppen. QSefi. 50,o

Wiefel 1 20 £l>ouerbe; 4, 5 £alferbe; 4,s Patron 5 2i/o SSöaffer. SmSÄan*
Nffitra> bei SSicenja, Srlanb u.f.

H) 2Me £alfcrbef)alttcjett ßiefe&falf* tljotte, Polytrichi.

25) 5) er SUbeji, Asbestos, n>trt> oon <piintu$, xxxvn,
c. 10, sect. 54, aU ein ctfenfcön>arjet ©rein befchrieben, b

fer in 2lr>

cabienö ©ebtrgen ftch ftnbe. der 9?ame beutete eine« unjerftorbaren

(uuoerlofchltchen) an unb toar »ermutblich einem Äorper beigelegt toor*

ben, n>elc^er Stebnltchfeit mit ber $ol)le hat, im Seuer aber glühet,

ohne fich ju oerjebren. der (Stein, an toelthem biefe Erfahrung am
leccfjtejien unb l)dujtg|ten jn machen war, ifl unfre metfc fol)lendbnlic0

(cl)lt>ar$e £or n bie übe, bie mir fcbon bei ber Beitreibung ber h\)<

ftallinifcben ©ebirge (I, @. 386) alö einen toefentlicben ©emengtbeil
einer ganzen Sieibe oon Vergärten fennen lernten. 2ötr nehmen aber

ben alten Tanten Asbestos auch no4> be^balb für bie .£>ornblenbe*

arten in Slnfprucb, weil an biefelben ber bei un$ fogenannte 2l£beji

ftc^> anfcblicjjt. SÖir fallen benn hier folgenbe ©teinarten jufammen.
a) die gemeine J^ornblenbe (bafaltifcfje £ornblenbe; Äa*

rintbin; <)3argafit), Asbestos Psaronü (m. t). Q5anbl, ©.387), braun*

Ud}f pech * unb grünltchfchtoarj, laticbgrün, bläulich* unb pifrajien*

grün? ber ©trich grünlichgrau, die ©runbform ber ßrojtalle iji wie
beim 2£ugtt ein £ojrogonp ritfma beö flinorbombifcben @t)jteme$ (©. 101>

102) üon 124° 34' unb 55° 26'. Senn burch Slbjium^fung ber beiben

fcöarfen ©eitenfanten bie öfeitige, ober burch bie Slbjtumpfung aller

©eitenfanten M ^ritfma'ö bie achtfcitige ©dule entficht , an welcher

neben ber fchtef angefeilten €nbjldche 2 Slbftumpfungöflacben ber fchar*

fen €cfen beroortreten, bann giebt bies jene Äroftallform, in Welcher

bie bafaltifcbe -Oornblenbe am beutlicbjten unbofterften gefunben Wirb:
eine 6 fettige ©dule mit einer tfumpfen, unglcicbwertbigen, breifeiti*

gen 3ut>itjung. Uebrigenö fommen mebrere 50toDtftcationen ber beim
Slugit befcbriebenen unb bargefiellteu Äroftallformen oor. — ginbet fic&

auch in frt)|talltnifcben Waffen, berb unb eingefprengt; oollfommen
faltbar nach ber SHicbtung ber ©eitenffdcben, unoollfommen nach beti

diagonalen ber (£nbfldcheu, ber Q5rucb uneben; oon §elbf|)atl)I)drte

unb barunter? ©ett>. 2/9 biü 3,2 ; Faum an ben Tanten burchfc^einenb,

gldnjenb, Don ^erlmutterar'tigem ©laöglanj. €ntn>icfelt beim 2lnl)au*

cfeen meift einen bitterlichen ©eruch- ©iebt uor bem £6tbrol)r ein

grünliche^ ©laö. Q5e|t. 42> 2a bi^ 48/83 Wiefel ^ i3/74 ober i3,6i Xalf*

erbe, 12,24 ober 10,16 Äalferbe? i3 /92 ober 7 /48 Xbonerbe, i4,5q unb
18,75 €ifen^ 0,37 unb 1,15 SDcanganojcijbul, übrigenö auch eine @)5ur

oon Slufjfpatbfdure. 5- t" °Ken jum ©efcblecht beö Psaronius gel)6«

rigen Q5ergarten, auch im fornigen ßalf (in ginnlanb) unb auf £a«

gern unb ©dngen, in ^ortoegen, ©ch^eben, Zytoi u. f. /Dient al*

3ufchlag beim €ifenfchmel$en^ al^ 3ufa$ bei Q5ereituna be^ grünen
95outeillenglafe&

b) der ^remolith ober ©rammattt, Asbest. Gorsoide»,

PHn. i.e. sect. 56, graulichfteij? , rauche unb afchgrau, auch grünlich,

blaulich, gelblich; bie Ärojtalle (roiea) feiten beutlich, mettf nur

frallinifcheSDcalfen oon auSeinanberlaufenb jirablicher unb fafriger Zw<
tur, burchfeheinenb, feiben? unb glasartig glanjenb; ?5e|t. 59/7 5 Äie^

Ulf 25$talf* I4,n ^alferbe, fa(l 1,00 Slu^fdure ; §. im fornigen ÄalE
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«n& Dolomit ber 2lfyen, fo n?te ber ©e&trge (Begeben*/ tlrtgantf,

(gchottlanbs, Sibirien* u. f.

c) iöer ©trabljtetn OBpffolith, ßalamtt), Asb. Polytrichos,
Plin.xxxvn, cli, sect.73, berg* gratf; fcbtvdrjlicb* unb gelblich*

grün, auch grünlichgrau unt> braun, finbet fich in langftdnglichen, baar*
unb nabelformigen Äcpjtallen; in ftDjtallinifchen Waffen, mit fafriger'

unb jtra&licber, büfchelförmiger unb oeworrener ©truftur; gtämt feü
ben* unb glasartig; 35ejt. 59,75 Wiefel * 21,10 £alf * i4/25 Äalferbe,
4/26 €ifen ? unb Sücanganojrpbul, gegen i $ro$. Slujjfdure. 5- auf
€rjlager|tätten unb im £alffcbiefer eingetoachfen, in £t)rol, ©ebroeifc,

*ftortt>egen,.©cbroeben, SinnlanD, ©chottlanb, ©acfjfen.
d) £)er Sfntbo-phpllit, Asb. AnthophyUites, lauch* ptftajien*

fchrodrslicbgrün, grau, braun, fpielt aufteilen in ein fcboneS 25lau$ in

frptfailinifchen, blättrigen unb flval>ltd;en Waffen, auch fcbtlfartig;

toentg burebfehetnenb, mei(l perlmutterartig gldnjenb? Q5ejt 56 Wiefel*

23£alf * 2$alf* 3£honerbe; 16 eifen? unb Sücanganojcob. — 5- auf
Magern älterer ©ebirge in ^owegen, Sinnlanb, ©ronlanb, (Bibixuni
Siegen in 35a»ern.

fchltefjen fich an tiefe &rtett noch an:
e) £>er Äarpbolith, Asb. stramineus, gelb, Waffen tjon (lang*

lieber unb jartfafriger £ejctur, t>on 2fpatitf>arte ; ©ero. 2,93; perlmut*
tergldnjenb; fcbmüjt fehler; $eft- 36,i5 Wiefel* 28,67 £bo«erbe, 0,27

Äalferbe; I9,i6 ^anganoxob, 2,29 €ifen; 1,47 Slufjfdure; I0,7s Saffer.

5- ©cblaggenn>aibe in SSobmen.
f) £)er $tf rotfmtn, Asb. picrosmodes, tji grün, ber ©trieft

tteijj, btlbet Frpjtaüimfche Waffen, bie nach ber Dichtung ber Siad&ett

einer geraben, reftanguldren fedule (@. 100) faltbar fcheinen, ift

minber hart als* glußfpatb, milbe, ©en>. 2,6, faum an ben Äanteit

burcfjfcheinenb; auf ben ©paltungtffldcben perlmutterartig gldnsenb*
ötebt, roenn er ber (Erhitzung au£gefeljt tmrb, einen tfarfen brenUtchett

©cruch öon fiel); 35ejt. 54/83 ÄiefeU 33, 3 5 galferbe, 7,30 Söaflfer, übt

rigenö £bouerbe, (Eifen unb Mangan. $. auf einem SÖJagneteifenlager

bei 93re3nif} in Lohmen.
g) £)er gemeine ober btcfjte 2C$&e|f, Asb. compactus, laucf>*

grün, grünlich* unb gelbltcbgrau-, nur feiten in baarformigen ÄroltaU
len, meift in berben Waffen, bie au$ fejt jufammengefugten, gerab*

unb frummfafrigen ^3artl)teen bejteben; t>on 5lu^i>atl>l)drte unb bar;

über; fyroöe; burchfebeinenb biö unburchftebtig ; con 93erlmutterglan$.

ginbet fieb in fel)r sielen ©egencen im (Serpentin unb auf €rjlageni.

h) $>tv %miaHI tQ3ergfiacfrö, ^eberroei^, Asb. Amiantos, Pli».

XXXVI, c. 19, sect.3l
, tjergl. mit XIX, c. i, sect. 4, i(t grünlich^

ti)ei§ biß oliüengrun, geibltcr) unb rotl)lichn>ei^, auch bräunlich, ftnbet

fich in haarformigen Ärojtaüen unb berben Waffen oon fehr jtinfafxv

ger 3ufammeiifugung, beren Däfern fich leicht »on einanber lofeu la(e

{tu, roetch unb elafltfcb btegfam ftnö ; burchfeheinettb; Q3eft. 59 ÄiefcU

25 £alf* 9 Statt f 3 ^honerbe; etliche $ro$. €ifeno^b. %. (Jorfira,

bie europ. 5llpen, ©cl)lefien, ©achfen, ©chottlanb, €nglanb. SOJeifl

auf ©dugen im ©erpentin. SBtvö mit §lach^ Sur unoerbreunlicbeJi

ieinroaub (Asbestinum) »erarbeitet unb ,ber Slach^ bann h^ßuöge;
brannte auch beuufyt man ihn ju uuoerbrennltchen £ampenbocl)ten unb

Rapier, jur Fertigung oon leisten, fehr haltbaren £6pfergefcbtrren

5

einige Slrten ju febroimmenben 'Sadjteinen- 3n Söien rourbe 1824 eine

geringere ©orte bc$ £t)roler 2lmiantö ber 3entner mit 20 (24) fl. btf

taljlu ber feine ^iemontefer ift ungleich theurer.

i) ©a^ ^erghoU, Asb. ligneus, holabraun, in berben, plat;

tenforraigen SKaffew öon jartfafriger ^ejrtur? elajtifch hiegfamj faum

an
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an 2>ett Tanten burc&fc^etitenb, matt, bdngt ein foem'g an t>er 3unge.

§. auf l'agern mit 23leiglanj bei ©teriiug in £orol; aueb am £arj,

in ©tepermarF unb $iemonr.
k) der Q5ergNrf, 95ergleber, Asb. subereus, gel&tb$MJ^

tfrobgelb, gelblicbbraun; ftnDct fiel) in platten* unb lappenformigeu

©tücten, bie auß feinen, ftljartta »erlebten $afern befielen-, aufteilen

mit €inbrücfen; ein roenig elatfifcl? biegfam, matt, juweHen fel;im*

mernb; leichter alö SB affer; 35ejf. 62 Wiefel * 22 Stalf * lOtfalf* 2/8
JtbonerDe; 3,2 gifenorpb. §. auf ©dngen unb in Dünnen £aaen im
©erpenttn, bet53rüun in$iäl)ren, tn ber dauAbttte, in ©aoopen unb
am ©ottbarb, Sttorruegen, © ebneten, ©ebottlanb. £ie£e ftc& roegen

feiner £etcbttafeit gut ju fcbUMmmenben 95acF|teinen benufcen.

SÖir fügen bte&er aueb noeb
l) t>en Slcbmit, Asb. Diadochos, obgleich jtatt ber btßber er*

todbnten anbre, (icUoertretenben 33eftanbtbetle matteten ftnb. €r ift

febroari, frojtaUiftrt in formen bcöWuQtts nnb ber ^owblenbe; faalt*

bar; bdrter alß $elbfi>at& (öbiöß^), fprobe; @en>. 3,2 biß 3,3 ; glaß*

gldnjenb, oor bem £dtI>robr fcl>me^bar, Q5e(t. 55,25 ßiefelerbe, 3i /2 5

(gifencrob; 10,40 Patron ; aucr) Mangan? nnb Äalferbe. jtatt bei*

«£ornblenbe in einigen *ftow>egifcf)en 3irfonfpeniten; aueb bei €ger,

in =Quars unb §elbfaatl>.

26) /Der STuött (froren), Augites. «Bei Mefem tarnen (An-

gites) errodbut <J3ltntuß XXXVII,, cap. 10, sect. 54 etneß Dreine*,

ber mit bem grünlicb 'blauem Surfte einige, tvenn aueb entfernte,

Slebnlicbfeit gebabt baben rauf, ba €inige il)tt ju btefem binjtellten.

35ei einem Sbeile ber junt Slugit geborigen, ebenfalle grünlicben nnb
blaulicben gofftlten jtnbet aüerbingß eine folebe entfernte 2lel)iilid)feit tt>trf*

lieb jf att, rueebalb roir fein Q5ebenFen tragen, ben berFommlieben tarnen
für biefe ©teinart beijubebalten. die gemeiufame ©ruubfarbe aller

bieber geborigen Sofftlien oerrdtb fieb roenigjienß noeb bureb ben grün/

liebgrauen ©trieb als bie grüne; bie gemeinfame Ärttfallform aller ijl

nacb ©.lOiu. 102 ein£ü;cogon<<prißma beß bemtortbotnpen ©pjlemeß,
üon foelcbem einige Slbdnbrungen auf F. 98, 99 nnb 100 befebrtebeu

ftnb. die frpjtallinifeben 50?affen jeigen Slnlage ju Forniger unb jirab'

lieber iejrtur. €ine ©paltbarfeit parallel ben gldeben beß yrimitioen

^rißma'ß unb ben 2 diagonalen ber @nbfldcben i\t beutlicb; bie Jpdrte

liegt jttnfeben Wvatit unb$elbfratb> ©etv. 3,2 biß 3,5; bie bellen 2lb*

dnbrungen ftnb burebftebtia, bie bunflen unburebfiebtig 5 gldnjenb »on
©laß* unb $erlmutterglanj. Obrere 2lrten fcbmeljen leiebt oor bem
$6tbrobrj diallage unb SSronjit aber febroer. Q5ejt. im ©anjen 57,i

Wiefel/ i7/9 Salf* 25/0 tfalferbe; boeb roecl)felt bie Äiefelerbe oon 57

auf 49; bie £alferbe oon 3 biß 29; bie Äaiferbe loon biß 25; €i*

fen# unb 5D?anganoypbul in ilyxcv j^elloertretenven €igenfcbaft tjon l

biß 24, unb ofterß jeigt ft'cb aucb£bonerbe (biß ö^rojeut) unb etroal

2ßajfer. 5)ie 2lrten ftnb:

a) £>er ©calafolit (@altt, 1JJj)rgom, ^affait), Augites cal-

lainus; blaulie^ unb grünliebroeij? , berg? lauer) ^ unb fcbrodrjlicbgrün;

burebfebeinenb^ 5- tn ben Slußtuurflingen italientfeber SSuleane {M
SSefuoß), in Xt)rol, gicbtelgebirge, ©aebfen, ©eljottlanb, ©ronlanb,
9lorroeaen, ©ebroeben, ^orbameriea.

b) der dto^fib (Mm, CKuffit, Q5atfalit), Aug. pellucidus,

berg? laueb* febmdr$licl)grütt h grünlicbroeif unb grünltcbgrau; mei# in

langgejognen ^rißmen, aueb in Frpjtaüiuifcben Waffen mit (tdnglicber

Wonbrungi burcl)ftcbtig biß burebfebeiuenb. S- in £t>rol, <piemont,
©ebmei^, Ädrntbett, labten, ©Rieften, ©aebfeti, ©tbirien.
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e) &tt JfrtbtnbtVQlt, Aug. Hedenbergii, fd)n>(!rSltC^örÖ« Utlb

braun; berb »on forniger Sügung; ©etv. 3,15; ©cbroeben.
d) £>ergemeine2lugtt, Aug. Meias • rabenfchroarj bttf fcbrodrj*

lichgrun; frpjtalliftrt unt) in hörnern; unburcbficbtig; ift ein gemeiner
©emengtbeil oteler ^Bafatttfc^er Vergärten fo rote be$ 2lugitfelfen$ im
engern @tnnei bittet jeboch auch £ager im frojtallinifchen ©runbge*
birge in «ttorroegen unb 9?orbamertca.

e) S)er Äoffolitl), Aug. granosus, berg t gelblich * lauch*

fchrodrjlicbgrün, auch bräunlich? nur feiten erkennbare .ftrültalle, meijt

froftaUintfch dornige 9fta(fe; burcbfd;etnenb biä unburchftcbtig ; in

^orroegen, (Schieben, ©ronlanb, sftorbamerica, in fornigem Äalf
unb auf COiagneteifenftein Magern.

f) £>er Söronjtt (blättriger Slnthopbollit), Aug. badius, tom*
baFbraun, grau, broujefarbig ; in Derben, meijt froltallinifch* blättrigen

unD fafrtgeu halfen; roenig burchfcbetnenb ; perlmuttergldnjenb bi$

balbmetallifcb; (Stepermarf; Reffen; Stcljtelgebirge, £t)rol, @d)ottlanb.

g) 5)te labraöorifcbe^ornblenbe, J}t)per(tl>en, Aug.
ignitulus; fcf)tt>arj mit fupferrotber unb tombafbrauner garbenroanb*

lüng; in b(dttrid); froitalltntfcben halfen 5 unburchft'chtig ; balbmetal*

lifcb «"b perlmutterarttg gldnjenb; $. in einer 2lrt be$ ©tenittf an
ber Äüfte »on £abrabor, ©cfjottlanb, «ftorroegen, 23eltlin, (getieftem

3um ©efchtecht be$ Slugitö roirb auch jene grünliche &iallage
gejd(>U, bie im ®abbro oorfommt; fo roie ber öwHajit unb@ma>
raa Dit/ bie nur ©emenge ber 2lugit* unb £owblenbearten ftnb.

27) £)er @ebtller|tetn, Taos cbalcoides. Unter bem tarnen
Taos, <}Jfau, ermahnt <JHtniu$ XXXVII, e. 11, sect. 72 eines ©tet*
ne$, ber bem s})fau ähnlich fei). SBir roenben biefen tarnen auf ben
©chtllerjtetn an, bejfen grünlichgelbe^ (Schillern allerbingö fel>r an jenes

beö 93fauengcfteberö erinnert. £)te $arbe ijt pijtajten* unb oltoengrün,

ba$ fich ine braune unb Sfcombafgelbe »erlauft, auf ben oollEommnen
©paltungsfldchen jeigt fiel) aber ein metallartiger ©eibetw ober qjerl*

mutterglanj mit grünlichem £icl)tfcbein. §inbet fich in Froltallinifch*

bldttricf)en fÜcafTen; berb unb eingefarengt; ift faltbar nach 2 SKtch*

tuugen, bie fich unter einem Söinfel oon 135° febneiben, nacl) bereinen

»ollfommner aU nach ber anbern; harter als ^alffpath; ©ero. 2,7 b.

2,8 ; fchmtljt fchroer oor bem Sotbrobr; Q5e|t. 43/9 Wiefel f 25,85 £alf<

2,61 -ftalf* 1,28 2:honerbe5 13,55 €ifen* mit etroaö @brom* unbsjftan*

aauort)b; 12,42 Raffer. 5- au ber Q5ajte am ^arj, in (Serpentin (ber

fogenannte ©chillcrjtetn im©abbro rotrb, tute fchon errodhnt/ ber »er*

fchiebnen <&$*ltbMUit roegen sum Slugit geidhlt)

Sie Saltartigen goffilien, Steatitides.

§ 25» X)ie £alferbe, beren SufammtnföunQ unb^tcje^

fcr)aften wir fdjon oben, ©.45 betrachteten, unb hiene6en noct)

när)er betradjten roerben, btfbete einen nid)t unbebentenben ($)e*

mencjt^eil ber jnle^t erwähnten gamiften ber fteölicftten goffi?

lien. ©cfyon tn biefen Sufammengefellungen uerrtetr) fid) eine

Jpanpteicjenfrf)aft jener ^rbe, burd) rpeldje fie tJjren tarnen

hat: bie Cricjenfdjaft mit anbren @rben, öor allem aber mit
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ber ^tefelfättre ralfarttge, fettige ©ubjknjen ju bitten, welche,

wie baö gett ber orgamfd)en yiatnv, im Gaffer unauflö'Slidv

ju' einem ©d)u£* unb GrrhaltMigömtttel vieler unfrer fripftallt*

mfdjen ©runbgebirge gegen bte jerjrorenbe Qrinwirfung ber

2ltmofpf)ärilten btenen. (£ö gilt btefeö befonberö von ben talf*

artigen unb cf)lorttifd)en <5d)iefern ber Hochgebirge.

Die reine £alferbe l)ctt einen fo mächtigen 3»9 $nr

binbnng mit ben ©äuren unb ©äurenarttgen (£rben, baß jte

ntrgenb$ unvermtfdjt, fonbern immer nnr an anbre, fteergän*

jenbe (Stoffe gebnnben vorfommt. Denn biefe alfaltfdjen @r*

ben, tute namentlich £alf* Statt* unb 23art)terbe l)aben eben

fo, wie bie äijenbett Valien, für ffd) allein feine, ober nnr

wenig $raft jur fr*)j1:allinifd)en ©ejtaltung, fonbern ftc em*

pfangen biefe erjt, wenn (te ben polartfd) enrgegengefe^ten ©toff

aufgenommen baben, ber tf)nen bie ©teile ber atmofpfyärtfdjen

?ebenölnft vertritt. 2lber obgleich in biefer £tnftdit bie alfalt*

fdjen @rben mangelhafter unb niebrtger |W)enb erfdjetnen als

bie fänrenartigen , fo ijt c3 bennod) gerabe biefe 9D?angelf)aftig*

feit unb 2lbf)ängtgfett von bem höheren, gejlaltenben Hinflug,

wa$ fte ber organtfdjen 9tatur näfyer bringt. Denn biefe 2lb*

hängtgfeit t(t ber erfte ©chrttt $u jener £ebenSempfängltd)fett,

welche bte organifchen 2öefen nicht bloß $u ein* unb auüatfy

menben, $u Nahrung nehmenben unb wadjfenben, fonbern auch

jir jeugung^fd^gen, ja überhaupt jn 2ebenben madjet.

DaS gan$ pajftve 23erf)äitntß ber £alferbe, welche fldj $u*

näd)(t nur gehalten läjfet, ofjne felber $u gellalten, wirb un$

an ben gojftlten beutltch, an beren cf)emtfd)er 3ufammenfe£una,

biefe (£rbe einen bebeutenben 2lntf)eil l)at. 23ei einigen von

tiefen ©tetnarten erfdjetnet bte £alferbe gleich einem £)el, baS

ftd) in bte^oren eines anbren Körpers binetnbrängt, ohne an

ber ©ejtalt von tiefem etwas veränbern $u fönnen. Diefer

SBergletd) wirb un£ namentlich burd) bie Betrachtung ber fo*

genannten 2lfterfri)jMe beS ©pecffteineS nal)e gelegt fd)te*

neu biefe allerbingö an einen Vorgang ber elementaren $er*

wanblung $u erinnern, welcher jenem gleicht, ber bei ber 35er*

wefung organifd)er Körper bemerft wirb, beren le£te (ürr^eug*

ttiffe aud) öftere von talgartiger 25efd)affenf)ett fmb. 3Sabr*

fd)etnlicf)er jeboch ijl e$, baß bei bem anfänglichen (£mftehen

V 2
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jeuer ©ebirggfager, an benc« wir mm bie 6pecfftetnarttge

ütatur bemerfen, bte ZalUxbe jtcf) ()ier unter bie reine Wiefel*

erbe, bort in bte fteöltcf)* t^ontgen ober fieälicf)* faltigen, ja

felbfi unter bte foblenfauren $alfe fyinetnbrängte, ofjne an ber

etgentfyümltcfjen, fröftdttintfefjen gorm berfel6en etwaö tterän*

bcrn $u fömten, fo baß wir an ber einen ©teile im ©pecfjtem

bte Är^flaUgejlalten be$ Duaqeö ober bed gelbfpatfyeS; an

einer anbern bte bei ©ranateS ober be$ $alffpatl)e6 be*

werfen*

3Benn aber and) ntcf)t btc anfängliche unb ttorwaltenbe

9tfd^t'tttt0 &u btefer ober einer anbren regelmäßigen ©eflaltung,

fo würbe bod), burdj bte @tnmtfd)ttng ber Stalferbe, ber©rab

ber gejttgfett unb beS innren SufarotnenfyalteS ber £f)ei(e t>er*

änbert unb alle jene gofftlien, bei beren Grntfteljen bie £alf*

erbe 3ugang fanb, jtub t>on einem innerlich umwanbelnben

Crinfluß berfelben burctjbrungen, ber tfynen bte eigentümliche

9Beid)f)eit unb getttgfett ber gamilte ber <&ttatitc mitteilt.

@r(t bann, wenn bte £alferbe bei fr^jfalltnifchen gofftlten ben

übernuegenb fcorwaltenben ©emengtr)eil btlbet, fefyen wir bte

fottjttge ©ejialtung, $u welcher bie anbren Elemente, für ftch

allein geneigt ftnb, tterfchwtnben , unb eine gorm auftreten,

bie ber £alferbe $ugefchrteben werben muß* £tefe tt>al)r^aft

Frpftallintfdjcrt £alfarten zeichnen ftcf> auch burch f)öl)ere @rabe

ber Jpärte, beö ©lan$eö unb ber ^5urd)jtdl)ttgfeit auS, woburdj

fte ftch an bie gofftlien ber ttorf)ergef)enben klaffe ber Wiefel

anfchlteßen.

%lad) ber cfjemtfcheit 3ufammenfe§ung werben bte talf*

artigen ©efteine in öerfcfyiebne Drbnungen geseilt, bie wir im

3?ad)fiel)enbett betrachten.

€*l. 05 eitt. £ie reine Zalhxbt ober weiße Sftagnefte, ijt unter

ben alfaltfcben £rben bte fc&wäcbfte, ntebt eigentlich ö$enb w nennen.

£)af>er n>trb fte ofcne %laa)t\)äi alö @äure*tilgenbetf ober abforbirenbe*

Littel innerltcf), aueb beim Q3robbacfen, um ein feuebteö bumpftge*

Sföefjl iu oerbeffern unb in Ungarn jum klaren betf Söeineö benuijt.

©ie wirb gewobnltd) nebenbei aus ber Mutterlauge ber «Salinen ge>

Wonnen (fo ju £ali in£t)rol fä&rlicl} 40— 50 3emner> £>urcl) 95ren>

nen ber oorber an ber £uft getrockneten €rbe befnit man btefe oon

tbrer ^oblenfdure: maebt fte sur eigentiid)cn Sföagnefta. Sind) in93o>
tuen, ^nglatib u. f, ftnb berühmte Sabrüen ber SOcagnefia, Welc&e

im gewöhnlichen 2ßerfebr, ber Beniner mit 80 ois 100 fl. bejaht

Wirb-



A) 2>te gopieit beö ftefelfauren £alfeö, Silico-Steatini.

1) 5) er €(rofol'tt6/ Chrysopteros (Topazius Chrysoptero»

unb Prasois beö tylinivit, L. xxxvn , c. 8, sect. 32). «Die grase,
ob ber £o»aö ber 2tlte« , »orndmltc^ aber beö ^linius, unfer jetziger

£opa$, ober ob er nicr)t oielmebr unfer <£l;röfolitl) feo? tourbe fdjoit

oben, @. 184, bei ber Q5ef(*reibnng t)e^ £opafe$ berührt. 2lbgefebett

»on aUem anbren, fo ftmc&t " fc&ott bie autfbrüdliche £rrodl)uuug ber
geringen -Odrte, roeldje Der £opa$ unter ben anbren ©emmen habe,

bafür, baf? $liniu$ tvenigftenö unter feinem £opa$ Den<£l)rofolit&

»erftunb, bem er mithin mit Siecht eine 2lrt beö ©rünö alö garbe beü
legt, tveldje nie am £opa$ oorfommt. Uebrigentf faßte ber alte

©cbriftfieller unter ben gemeinfamen tarnen Prasois, Chrysopteros u. f.

gc-tfilien jufammen, roetcje aucl) im ©nfiem wtrflid) jufammen gebo*

rein mit Dem Gbrofolitr) ndmlicr) jugleich ben %ltfyt\x, toelcfcer, tote

bieö fcl)on Die na&e, innre 1Scrrpanbfd;aft ber cl>emifcöen Q5eftanbtbeÜe
»ermutben läffet, toabrfcbeinlicb an ber nod) immer unbekannten gunb*
(tdtte beö gfyfyfottt|J, mit biefem jugleid) »orfommt £)enn ein foU
cOev Prasois, ein sfteobrit ähnlicher (Stein ndmltcb, muf? jeneö fchäne,

lauebgrüue $ojTÜ geroefen fenn, aus welchem bie oier <£Uen hohe ©ta*
tue ber Strfmoe, Der ©emabltn beö ^tolemduö <Dbilabetybu$ genaue«
ober sufammengefe^t roar (i. e.) Ob oon bem Ton&tiov ober Tona-
Zog ber ©tiefen (m. ». Diodor. Sic.III,, 39; Dionys. Perieg. v. 1121)

bajfelbe gelte, a!$ com Topazius beö $liniu$, laffen roir babin ge*

flellt feftr. £)ie Beitreibung toenigjUnS bei (gpipbanius {IqvSqos
tw iMft vniQ tov ävSQcty.a, dqod. Jap. c. 2) .paßt tüiebcr mel)r auf
fcen auch rotbfarbig oorfommenben £o#aS aU auf ben boc&jien* in«

Slot^Uc^braune bineinfpieleubett ^Ortjfolitf). dennoch macht cö aud>

iie Angabe be£ 2Saterlanbe$ M tyitbal) (TTltD§) im alten gejia*

ment (Job, 28, 19) hjabrfcbeinlicber, ba§ biefer jfteite ©rein be$

J)i)l)ein?riefterltcl)en Q5rujt fd)ilbe$ unfer @btofolttb genwn fep, £)entt

baö ©üDlanb @ufch alä Sletbiopien, unb überhaupt baö Sftacboarlanb

beö rotten SDfeereö ift noch je£t ber einzige gmtbort auf ber ojUichen

-£>albfugel, auö ttKlcbem ber eigentliche, »oUfommncr fnjjtallinifcbe,

jur ©emme braucl)bare (£l)rt)felitl) su unö fommt (m. t>. Diodor. sie.

1 c.5 Strab. xvij, c. 4, sect. 6), obgleicl) tt>jr ii)tt gen)cl)nlic^ nur oon
fetner feconbdren £ager|tdtte, in bem angefebmemmten «Boben beö^iU
aebieteö unb ber Multen beö rotben SKeereö crbalten, — £>er ^l)r^
foliU) gehört burc^ feine liebliche garbe unb feinen ©lanj ju fcenfc&on*

fleu ^beljieinen. 5)ennod> tvirb er, tregen feiner geringen harter toe^

niger boc&ge&alten, alß er, Dem du§cren 5lufel)en nacl) , c^ ju uxbtc,
nen fc^terte unb M ßaxat joirb feireu l)ol)er aU mit 5 bi£ 6 f!. De?

jaljlt. %l$ 5^onatö|teiu roar ber @l)rt)folttl) bem 5Üvonat ber reifende«

pödjte, bem ©eptember/ beigefeüt. €r gehörte int Mittelalter
ben $iebic;mal|teinen. SÖ3ir betreiben nun bie bieber geWrigett Sitten.

a) ^)er eigentliche £%i%fiiiti» Oliöin, %ttiM
£

Ch^y-
Bopteros Cluysoliihus, i(t üon ^t^agteii # fpargel* öligen; uttb olgruner

Sarbc, aucl) tfabeU ^ cd)er^ unb pomerauKnaelb; gclblicf) unb roibiicb?

braun. £)er .fter« fetner Är^jtu'dgejlalten, baooit eine Der genährt*

licf)eren auf F. 93 bargejlellt tvtib, ijt nad) @. lÖO biegerabe/ rectal
guläre ©dule bcö auifometrtfd)cn ©njlemeö. ^)ie Ärtjftalle finb öfter*

tafelartig ober aud) furäfdulnsförmia/ Die ©eitenfidebeu geftreift. W*
\n biefem in frt)jtaüimfcr)*f6rutöen unb Derben/ met(r ritu Mtcfjen ÜJlaf*

fen unb in lefen hörnern. 3jl faltbar, parallel ben %\min bet
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©runbfornt/ ber Q5ru<$ mufcßlic&; ^elfter als 8elbf»at& ; forobe; ©et».

3,3 bt$ 3,4 5 burcljftc&ttg (mit merflic&er Do^^elter ©trablenbrecbung)
bU t>urd&fd[>eincnt> ; glatfgldnjenb ; batf $ul»er h>irb »on ©cbmefelfdure
jerfeljt* Q5e(t. 50,6 £alf* 40,5 ßiefelerbe ; 8,9 <£ifenor»bul. <öerfcbon|te

@br»folitb fommt aus Sfego»ten unt) »ou Den duften be$ rotten sföee*

re$; ndc&ft biefem aus ^atolien utib «Brafttte«. häufiger in feiner

Slnndberung jum Olioin unt) altf nnrf Icc|> forniger öiioin in benM
ttmrffingen Der Tukane (SSefu», 2letna, Teneriffa, 95ourbon) im 59te#

teoreifen be$<PaUa$> in ben bafalttfcben ©ebirgöarten in Reffen, grau*
fen, 53reitfgau, ©teoermarf, 93ol)men, @c(jottlanb u. f.

— lieber
gebort aud) ber fogenannte frnjtaüifirteObftbtanauS SDCerico

unb ber J^t>aiofiberit.
b) <Oer Cbonbro bit, Chrysopteros graneus, oltoengrün, ocfjer*

unb orangegelb} b»aiintl>rotb * gelblicb* unb rotblic&braun ; ftnbct frc&

tnetjt in runblicben, traubenartigen hörnern, feiten in unbeutlicben

^rojtallen, bie sunt ®efc&lec&t beö Htnorbombtfc&en (£ojcogonO $ri£ma'$
(@. 101, 102) geboren? faaltbar befonberö nacb berSÜcbtung ber£nb>
flache« 5 Q5rucb uneben; I)drter als Selbfpatl); fatobe; @et».3,i bis 3,,,

burcbfdjetnenb ; glaö* unb fettartig gldnjenb,- in ©aljfdure aufloöUcfe 3

SBejt. 54£al£* 32,66 tftefelerbe; 4,i §lu§fdure; 2,u £ali$ 2,33 €tfen>

on)b, auflfer biefem SJBaffcr- §. >7tett> Herfen, Sinnlanb, ©ubermann/
lanb, SDiarienberg in ©acljfen, SSefu».

c) 50er 2ftepl)rit, 05 ei Ijt ein, Chrysopteros Prasoides (Plin.

XXXVII, sect.32) ijt lauebgrün, baS ftcb ins ©cbtodrjlic&grüne unb
©rünltcbgraue bis ©rünltcbtoeife »erlauft, ber ©trieb t»ei|?; berb unb
in jtumpfeefigen ©tuefen, ber 55rucb grobfvlittricl) unb uneben; »ort

Stpatitbdrte; farobe; ®el». 2^ bis 3/0 ; h>entg burcl)fcJ)einenb ; fettartig

febimmernb; fcbmiljt febr ferner cor beut £otbrol>re; 95e(h 31 £alf*

50,5 Äiefel t 10 Sbonerbe; 5, 5o €ifen < /0& Gbromorob, 2,75 Söajfer.

2tego»ten, (£I)tna, 2imerica (am 2tmajonenjtrom), 3nfel Zmait
$unamu. SOÖirb im Orient bdufig ju 3ierratben »erarbeitet? ber grün*

licbgraue hntrbe für ein Slmulet gegen bie Sötrfungen beS ©corpton*

fltc&es gebalten, fommt beS&alb öfter mit bem eingefc&nittneu 53Üb
bes ©corpious su uns.

2) 5}on bem gemeinen (Serpentin, Ophites, t»ar feijon oben
I. ©.386 bie SKebe. Söir befebreiben l>icr bloß noc& eine.ju ibm ge*

borige 2lrt.

£)er eble ©er»entin, ^ifrolitb, Ophites Ictenas, Plin.

XXXVII, sect. 61, ijt »ort fcbh>efel* unb »atüegelber; jeifig/ tis olt#

»cn* »iftajien* lauc^? btö fd^mdrjlicbgruner garbe, auc(j gelblicb* unb
lebetbraun; braunlicj)^ unb blutrotb; bie ftavben tvedbtlm oft tfreifen*

unb aberniuet^ jeigen fiel) aucl) fleckig unb flammtg. ftinbet ftcb in

2tfterfro(iallen beö Oltointf, SCugttö unb ber ^ornblen&e, berb, oft

mit forniger, fafriger, aueb bufcbelformig au^einanber laufenber Ztx*

tur. JOer 25rucb flacbmufcbltg unb falittrig ; oon Äalff»atbbdrte; ©en>.

l,b biö 2,6; faum an ben Tanten burebfebeinenb *, oon fcbh^acbem %ttu
glanje, ettoaö fettig anjufüblen. 55ejt. 42,:6 £alf t 42,i6 Äiefelerbe;

12,33 2öa|Ter ; l /9s €ifenorob; 1,27 .ftoblenfdure unb 95crlu(i- im
gemeinen ©eroentin unb fornigem Äal! in ©cbleften, 5S)tdbrert, ©acb*

fen, Sid&telgebtrg, ©ebtvebert/ €nglanb # ©cfottlanb/ ^iemo*nt, Gor*

fifa, ^orbamerica.

3) 5) er Zalt, Orcostear, böt fene fettartige 9?atur, t»e(c5e bett

^offilten biefer Orbnung ibren attgemeinen tarnen oerfc&ajft fcat, am
Uutli$$tn an ftcb geboren bieder atvei Sitten:
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a) <Der gemeine Zalt, £alfgUmmer, Oreo*tear nliem,

ift faargel s apfcl * laucbgrün, grünlich? bläulich* actMtch t graulich*

unb febneetoeifj; fröjtauiftrt, in met|t
c
unbeutlicben 6 fettigen &afeln,

beren Äern bie gerabe^ rI>ombtfc^c ®dule beö aiitfometrifchen @p(te<

med fcheint (®. 99); öfter aber Derb; in grofl* unb fnmtrn* blättrigen

Mafien; fchupptgen, fafrigen, fc|)iefriöen Aggregaten unb als lieber*

jug. (Spaltbar, nach ber Stiftung ber (Enbfldchen ; Bruch uneben;
£alFl)drte, aufteilen ettoaö barüber; mtlbe, sähe, gemein biegfam;
@en>. 2,74? burchftchttg biß burc^fc&etnenb, jenes mit beutlich * boppel*

ter, 2ariger ©trablenbrecbuttg. (gtarfgldnsenb unb gldnjenb oon »oll*

fommuem 93erlmutterglanj ; fett anzufühlen; hangt nicht an ber3unge.
(gchmiljt nicht oor bem £otbrol)r, nnrb burch 6äuten nicht angegriffen.

S5ejl. 32,4£alf< 62,8 Äiefelerbe; l,6€tfeno£Dbul; Utfali; über223er^
luji.— §. bie frojtaütnifcben Bergarten berSUpnt; SSohmen; ©achfen;
Bobenmais in Bauern; @cbottlanb; ©ronlanb. ^irb bettilgt unter @aU
ben, jur «Bermtttbrung ber Reibung, beim Svdberiwif ber SOZafc^tnen

;

jur^olttur ber,©t)ps* u. a. ©tatuett, um ihnen einen, ber lebenbigen

SDienfcOenljaut dbniiehen ©lau; ;u geben; jur Politur be$ £eberö; sunt

Sietntgen ber treffen. 2le$enbeS alt lost ben Salf auf, eS entfteht

ein im SÖaffer auflosltches, ©etfenartigeS <J3roDuft, bas jum Peinigen
ber Spant bient. 3u biefem unb anbern (gebrauch tvar ber gemeine
Salt, als Talcum Venetum

, fonjl offtcinell unb i|t noch je$t ein ©e*
genftanb bes £anbels unb Verbrauchs, bwon ber 3entner beS foge*

nannten »enetianifchen Kol) 18 f., ^bereitet 26 fl. foßet. — £>er
£aUfchiefer, ber Weniger gldnjenb, ettoas harter unb oon grau*

liehen färben ift, bilbtt gatije, mächtige ©ebtrgömaffcn, uno erfebeint

als ein £al£ mit fmnbarttgcn Beimengungen} ber £opfftein, Or.

lapis Comensis (Pün. xxxvi, sect. 42), ber feit alten 3eiten jur

Fertigung »on Äocf); unb anbern ©efebirren, Oefeu u. f. benutzt tt>urbe,

ift ein ©emeng aus £alf, (Hjlorit, ©Ummer unb Slsbefh <£r jtnbet

fich in ber (gclweit? (namentlich SSeltltn, §tnnlanb, ©ronlanb u. f.)

b) £>er @pec!jtein, Oreostear Steatites, todf, UM ©elbliche,

SRotbliche, ©raultcbe, ©rüuliche, biß felabon* pijiajten* öligen i unb
fchn>dr;ltcbgrün. 3eigt 2lfterfrt)jtaüe »om i^uarj, .Stalrfpatb, Selbf^atl),

aucl) ©ranat, ^3tfta«it, ©taurolitl); geftobulicljer berb, merenförmtg,
traubig; berQ5rttcl) f^ltltrtg5 bdrter alöZalt (4, 5 )-,* ©em. 2,6 biö 2 /8 ;

nur an ben Tanten burc^fcoeinenb; auf bem ©triel) fettia gldnjenbi

fnl)lt ftd> ftttia an; bangt ntebt an ber £t^pe; Q5c(r. oorjügltc^ 2:alf^

Äiefelerbe unb 5©affer, in ben föerbdltnijfe«: 32,8 ; 52,4; 14,8 ; aujfer

bt'efen aber auef) meift etivaö Zhom unb Äalferbe, fo tvie €ifenojtt)b.

§. auf ©dngen; feltner auf Magern am §icl)telgebtrg, ©ac^fen, llttt

garn, 9)iemont, <j)arma, (gnglanb, ©cbottlanb, Dte§ar6fr, @tbtrien.

Sßirb jur Reinigung wollener unb feibuer 3euge, n>te ber treffen;
4um ^oliren arejiteftonifeber' ©teinarbeiten (Dcö ©t)^feö, S^armor^
©erpenttnö) j mit Oel angerieben jur Politur ber ©juieaelgldfcr unb
sDietallfldchen, ^um 3üd)\Kti auf ©lal, fo tvie jum Körper üon ^a/
Hellfarben für ©laöjeicbnuugett benu{?t unb l)at im -Oattbel ben tarnen
Q5rianeoner ober aucl; fpantfe^ev treibe.

4) 5) er CÜteerfc^aum, Aster Collyrium (Piin. XXXV, c. 16,

«ect. 53; Dioscor. V, c. 137). 9?ocf) h?al)rfc^einlic^er fretlicl? tvar jene

letzte, an ber 3unge flebenbe ©amtfebe €rbe, bie tyiiniut Coily-

rium nennt, ttnfer ^eerfc^aum ; toeo^alb roir ben leereren tarnen
hier noch einmal beuu^ten. 2öei§, (ttt ©raultibe unb ©elbliche;
berb unb fuoüig, aucl) in 9Ifterfrt)flaUen bcS ÄalfffatWj ber t5ntt|

eben, inö ^ufcblicbe ; harter aU ©w* , febr febmer ierf»reng^
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bar; ©ew. 1,27 ti^ 1,6; unburcbffc&ttg $ matt; mager «mufufjlen;
bdngt an ber 3unge. Q5e(t. 23,3 £alF# 55,8 Äiefelerbe; 20,9 Söaff

fec; oft aucö ein n>ent0 £bonerbe u. a. — Stuf £agern im aufge*
fdjwemmten £anbe in ©amo$, ^atolten, Labien, «ftegroponte*

Manien (£olebo, ?8aleca'$ bei sföabrio), tyortugall, tfrimm, sföa>

reu. — Bei ber Benutzung wirb ber SOleerfcbaum , bei: ft'cb rol) uid)t

»erarbeiten ld§t, juerjt gejmlüert, bann in gemauerten ©rubeu mit
Söafier angemacht, einer mehrtägigen ©dbrung unterworfen, bann
balbgetrotfnet, in formen gepreßt unb rol) gebobrt, bterauf letcbt ge?

brannt. $n «ftonjtantinoyel unterwirft man bie $feifenFo>fe einer 2ten,

tn £eutfcblanb einer 3ten Bearbeitung. €ine ungleich wtcbttgere Be*
nu^ung beö SSÄeerfcbaumeS ijt bie jur Bereitung fe(>r leicbter, cbe*

mifcber Oefen. Sinei) ^Ponctta« Idjjt ficlj bavavtö raacben unb bie @a*
mtfcfcen ©efdfle ber Sllteu waren ein aus bem Sföeerfc&aum »on
@amo$ bereitetet (Steingut.

B) Die 33orarfawen £alfe, Borini.

5) &er Borajtt, Chrysocollites tesselatus, M\$ , flrüttltci^

rot{)lic(M graulieb 'Weiß, auef) brdunlicb; Frmlalltftrt in formen M
regulären ©fernes, altf beren $ew bat £etra'eber (®.89) erfebeinr,

namentlicb Wie F. 40, 42, ferner F. 4, F. 18, 25 u.f. tinter allen

fommen jene formen am bduftgjten t>or, an benen bie Sldcben betf

SöürfelS »orberrfebeu. Sinbet fieb aueb in Fletnen, ttnfenformige«

Staffen t>on fafriger ©truftur. UnooÜFommen fpaitbar nadb ben @et*
ten * unb ber (£nDf!dc&e M Jfcetrae&er«; ber Brucb mufcfjlicb; »ott

iQuarjbarte; ©$w. 2,9 btö 3; burcljficbtig bis burebfeljeinenb; gla$*unb
fad bemantdbnlicf) 0ldn;cnD

;

c
n)ttb bureb (Erwärmen polarifcb* eleftrifcb;

fcfjmiljt oor bem Sotbrobr; lost ftcf) in@al$? unb ©alpeterfdurej Betf.

33£alferbe, 67 ssorajefdure. im bei Lüneburg; ©egeberg bei

Äieli ber unfrtjftallinifcbe bei £üneotlle.

C) Sic 9)ljogpf)orfaumt £alfe, Phosphorati.

6) S>er SSßagnerit, Wagnerites phosphoratus, gelb unb grau*

liel); FroftaÜifirt alö $ri3ma be* flinorbombifeben (Softcmetf (@, 10 t)

ton 109° 20' unb 70° 40'; faltbar nacl) ben ^lacben beö primitioen

«Pritfma'tf; ber Brucb mufcbltcb; barter aU Sfpatit; ©ew. 3,i 3 ; halb*

Durcbficbtig 5 glaSgldujenb; fcbmiljt febwer »or bem £otbrol)r; S3e|t.

46,66 £alferbe ;
4i,73 $l)06>borfdure; 6,50 ßlußfaure; 5,oo £ifenornb;

0,50 SSKaugano^b. bei SSerfeu im ©alsburgifc&en.

D) Sie Äofytenfattmt £alfarren, Anthracinn

7 a) £)er ^aguefit, Zaiffvatb, ^reurtertt, Magnesia scu-

tula, wctO, gelb, grau, braun? auefj bureb beigemengte, uberfebuffige

Äoble febwarj; froftallifirt, in formen, beren Äern ein SKbomboeber
üou 107° 25' ijt, aucl) in Fornigen unb blättrigen Waffen fo wie berb;

leiebt faltbar nacb ben Sldcben ber Äernform; ber Brucb flacbmufcb^

lieb; bdrter alö Slufffatl>; f^robe; ©ew. 2,9 biö 3,t; burebfiebtig bis

tmrdfjfcbeinenb 5 glaö? unb perlmuttergldnjenb? für fieb allein unfcbmelj^

bar; Q5ejt. 47,6 £alferbe; 52,4 Äoblenfdure, mit etwa* Sßaffer. im
€^lorit in Zqnl, ©aljbutg, 3nfel Unjt.

2>erbic&te9Kagneftt, ©iobertit, jetgt fieb tn berben Fuglic^en

Waffen tm ©erpetitttt in @ieoermdtf, s^ibren, ©c^leftett, Stibien.—
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£Ut «Baubtffertt att$ «Saublflfett, tjl ein btc&ter SDJagneftt, bem
gegen i2<Projent Äiefeierbe betgemengt ftnb.

e

b) £)er <£onit, Magnesia calcaria,, rot{jltcf)toetjj, 0taU, bet&,

tropfjietnaittg u f., Don Sluftfpatbbdrte unb darüber, ber SSrucl) fpltt^

tn'd)i ®et». 2,8 5 fd)t»ärjt fiel) »or Dem £6tl>rol>re 5 ©eji. 67, 5 fol)iert*

faurer £alf; 28, fol)lenfaurer $al£; 3,5 fol)lcnf. (gtfen- Sreiberg,

Reffen, 3$lanb. — £>ie Äoljlenfaurert Salfarten laffen fiel) leicht jur

Bereitung Oer SOlagnefia, ober reinen £alferbe benutzen.

E) Dt* £i)brate, Aquosi.

8) 05 tu C i £alfjjt)t>rat, Hydrostear öphiticum, ftetjj, grau*

Uo>, grünlich, rotfolio); fn)jtalliftrt, aU öfettige (gaule, auef) tn $taf*

fen *>on blättriger, jtrablic&er unb fafriger ©truetur (Oer *flemaltt),

l)drter al$ £alf, mtlbe, in bünnen Q3lättcben elajtifcfr btegfam, ©en>.

2/3 biö2,4; ourcl)fcl)einenb ; fd)tt>ac& yerlmutterglänjenb? I)ängt fa)n>aa)

an ber Zim> fublt ftd> fettig an; $ejt. 69 £atf, 31 S03affer. 2luf

fdjmalen ©dngen im ©eryenttn in 5?etP^erfep; ©cfwtlanb; 3nfel

Unjt) ßraubat in ete^ermarf.

Sie gofftlten ber Äalferbe, Calcarii.

§. 26. Unter aßen anbern erfcfyetnt ber (pramm ber

artige« gopten am 23au ber (£rböejte alö einer ber wichtig*

flen. Dem ©tamme ber fteöltdjten unb fiefeltfyonigcn gop
Ifen gegenüber, ergebt er feine dKpfel biö fytnan über bte

Legion ber Wolfen : btc ÜJZaffe ber 23ergarten ttom ©efcftfecfyt

beö ^atfeS burdjätefyet, af$ beftänbiger Begleiter beö fn)jMt*

mfcfyen ©runbgebtrgeS bie Legion ber Grrbftäcfre; ben 9D?eere3*

grunb wie ba$ Jpodjlanb; bte ©ebilbe ber ©üßwafier n>ie ben

tmfcamfcfyeu Kobern

3Bir bürfen bte itatferbe aH ben geraben polartfcfyeu @e*

genfafj ber Jftefeferbe betrachten; fo notf)tt>enbtg btefen ergeht*

genb, als ber 9?orb ben ©üb; al£ bte metalläfjnltcfye 25afte baS

@l)lor be$ ©afjeä. Darum jmb betbe, ber ^tiefet ober Wiefel*

tt)on unb ber Statt im D?eicf)e beS trbtfct) gelten fo un$ertrenn*

lief) gufammettgefeltt, alü imMn$t beö luftarttg glüfftgen ber

(Sauerptoff mit bem ©ttcfjioff ; beibe mcfyt ununterfcfjeibbar ge*

mengt
, fonbern polarifd) gefonbert unb gefcfn'eben: rjter ba£

^runbgebtrge beö ^tefeltfyoneS, Lambert ba$ be$ fatftgett

glöfcgebtrge&

3n jener Dtet^e ber alfaüfaVn ^rben, meiere öornämHcö

ber Ätefelerbe gegenüber, bie ftcr) ju tfjnen alten al$ ^äurc

»erhält, mit ber £alf*erbe beginnet, tfl: bte Äalferbe ba^|wettc

r
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©lieb* (sie $efget bie ägenb alfalifcfye (Jigenfcfjaft ftt einem

fctel f)ö^ereit ©rabe als bte £alferbe; wenn ifjre metalläfynltdje

©runblage mit bcm ©auerftoffgaS $ur Äatferbe geworben, wir*

fet in ityr ber 3ng nad) ber wettren unb immer wettren 35er^

einigung mit bem ergän$enben g)ole, ber ifyr bie ©teile ber

£eben$luft vertritt, nod) fo rräfttg fort, baß nur ba$ Dr^b

beö @alctum$, ober bie ä£enbe ^alferbe, ntrgenbö in länger

tterbletbenbeu, reinem Smlanbe, fonbern immer mit (Säuren

fcerbunben ftuben. Unb aud) gefätttgt mit Äofyteufäure, geiget

fcer Malt nod) ein Serfangen nad) anbrer ©petfe; fauger, wie

fld) bieg fdjon bem ginger burd) ba£ „magere 2lnfüf)len" »er*

ratf), nod) immer ben tfytertfrfjen 2eim unb baS £)el, baS 9)?e*

tallor^b roie baö @al$ in ffd) ein* 3n biefer £tnjtd)t erfdjei*

ttct bte ^aiferbe als ein (Stnnbilb be£ beftänbtg regen, immer

(tdj wieber erneuernben Jpungerö, unb e$ tft ntdjt ofyne 23e*

beutung, bag wir bie $alferDe alö eüteS ber befMnbigen @le*

mente beö organifdjen, namentlich bc5 tfyierifefjen £etbe$ an*

treffen *).

0o wie bie $alferbe, in jener 2Setfe, bte wir oben (©. 227)

bei ber £alferbe erwähnten, eben burd) ifyre SCftangelfyaftigfett,

welche beffcutbtg Crrgän$ung bebarf unb begehrt, nod) mefyr

aber burd) bie SStelfeittgfeit ifyrer cfyemtfdjen Sinterungen ftd)

ber organifd) * lebenben Statur nä()ert; fo entfernt j?e, auf ber

anbern ©ette, fid) fcon jener @Tfd)etttung6form beö (Steinreb

dje$, weld)e als ber tylittiU ober ©tpfelpunft beffelben be*

trad)tet werben barf* £)te gofftlten be$ $alfgefd)ledjteg ftnb

weber befynbar, wie bte Metalle, ober jal) unb fdjwer $erfpreng*

6ar, wie bte Äiefeftfyone unb £alfe, ober fo f)art, wie bie

fr^ftaUimfaV reinen £f)one unb Wiefel; fonbern fte gehören alle

ja ben fpröben, wenig fjarten ober weichen, wenig fcfyweren*-—

Die Serbtnbungen mit (Säuren ftnb mannid)fad)er '40 bei ber

£alferbe, inniger alö bei ber 55ar^)terbe; aujfer ben fdjon er*»

wähnten Serbinbungen mit ber $tefelfäure treten I)ier, üt un*

ermegltdjer 9J?enge, jene mit ber $of)len* ber <Sd)Wefel* ber

^MjoSpljor* ber glußfäure auf* iftad) ber %xt biefer ©äuren

*) SÄ. »ergl. m. ©efc5. b. ©eele, §. 10.
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ttyikn wir bte ralftgen ftopicn in mehrere örbmmflcn/ welche

wir nadjjlefyenD befcfyretben.

A) £>te ^ofyfenfaureit Malfaxttn, Calces anthracinae.

1) sföagncfiafalt', Stearochalix. £teber geboren

a) <Oer %itttx(pat\), Stautenfpatl), «raunfpatb, ICiM

ferit, Stearochalix rhoMiboedricus (Xctki'z bier in feiner '-öebeutung

alt Calx), weif, rotb, gelb, braun, febtoarj, feite« grün; frttfaUtftrt

in formen, Deren Äeru ein SlbomboeDcr »on 106° 15' Snbfautennmi*
Ul ijl (m. o. @. 91), »orndmlicb in oerfebtebnen, bierauö entließen*

Den faseren 9U)omboebern (©. 91), ©calenoe'bern u. f. (m, ». unter

anbern F. 53 unb 59). ^Dte ÄrojMe finb niebt feiten ju Äugeln ju<

fammengebduft; t>ie frt)(tallinifcben Waffen jeigen jutoeilen ftdngltcbe,

ine Saftige ubergebenbe £ejmtr (aU (lang lieber bitter f p atl)

i

SOltemit, fafriger sßraunfpatb). UebetDiej? ftnbet fieb Der 35it*

ter t ober 33raunfpatb aueb tropflieinartig , nterenformtg, jeUig, in

(meift bobleti) >2lfterfrt)jralUrt beö $alffyatl)e$ u. f. €r ijt oollfornmen

faltbar nacb ben $ldcben Der Äernform; 23rucb mufcbltcb; bdrter alö

$a(f|>atl) (3,5 bti 4), fprobe; @eh>. 2/8 bis 3$ burebfiebtig biö an ben
.bauten burebfebetnenb; oon ©laö* unb ^erlmutterglanj; pboöpboresjtrt

beim Reiben unb Berfdjlagen im £)unflen; Da$ ^uloer nmb erft in

Der SBdrme »on ber @aljfdure (unter Siufbraufen) aufgellt; Q5e(t.

54,3 foblenfaurer jfäif I 45,? foblenfaurer £alf; §. auf ©angen unD
ettigetvaebfen im Gbloritfcbiefer, in ben europdifcljen Silben (£orol,
©ttjburg, ©tetjemarf, s^dbren, am £ar$, in ©aebfen, ^6l)men,
•ÜKjfen, «aben, Ungarn, <£nglanb, (Scbottlanb, sfttemo in Solana,
Norwegen, (Sibirien. Q5ct JpaU in £orol ftnbet man ibn im @w$
etugewaebfen.

b) £)er Dolomit, Sfearochalixgranulatus, itjetf, grau, braun,

fcf)ii?arj ; bilbet berbeSttajTen »on grob* biß böcbft feinfpmtger £ertur,
ijl aud) poroö; bat perlmutterärttgen ©lan$ ober Ocbimmer, fonft

tote a. — .©er n)ei(?e, frpftallintfcbe, sur 93la(ttf unb Slrcbiteftonif

benutzbare £>olomit ftnbet fieb altf £ager im ©itmmerfcbtefer in ber

©cbroeilj, SÖallto
1

, Ädrntben, Ungarn, @cbh>eben, 9?eh><$otf u. a.;

ber aemetne, feiner foruige Dolomit, ftnbet fieb in mdebtigen Mafien
aU fclbftftdnbige S5ergart ttttb unter ben Vergärten ber organifcb*}>la*

ftifeben SKetbe (m. o. oben 05. 1 § 25) in ben meinen ©egenben ber <£rb*

fldcbe. Sfucb unter ben oulcantfcbcu 2(u$h)ürflirtgen am $?onte @omma
unb 93efuo , fommt Dolomit oor- 5)er gemeine iDolontit tuirb unter

anbrem jur Bereitung eineö bei SBajTerbauten febr Dienlichen 9}fortelö

benu^t.

c) ^)er ®Urf)Oftatt, Stear. subdissolubilis; tvetß, itiß ©elb>
liebe unb ©runltcbe; berb, junmlen rifftg; ber Q3rucb fTacbmufcblicb;

[mrter al$ Wyatiti ©en)- 2,7; an ben Tanten burebfebetnenb ; matt;
ift auch bei ber getvobnltcben Temperatur in ©aljfdure unter 2lufbrau^

fen febon ettoaö Ibßbav. Q5e(t. 70,5 foblenfaurer $a \t', 29,5 foblenfau/
rer Zalt ; bei ©urbof in Oejlreicb auf ©dngen im ©er^entin.

2)$erfo&Unfaure£a(f, Calx. TUavos, m$\tWl>

®W$ bebeutete (Hesiod. Scuti4i); xdh$-, im Jpebv. ©ir (1^)-

^Son ber geognojttfcben Sötcbtiafeit beö fobreufaurett ÄalFeö h>ar fo/

ioi)l)l im erjien $anb 25 unb 26, alo* aueb üi bem bier »orfleben'
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fceit § tfe Siebe. £)er gemeine Äatf tjerliert burcfj ffarfeö ©tätjen feine

$oblenfdure unb baß foenige, metf* in ibm entbaltne SBaffer unbtoirb
&ann jum d^enDen ober ungelofcbtenßalf, ber DaßSCBaffer mit folget
SSegierDe an fieb jiebt,. baf Dabei eine £it$e, bei ber ftcf> SpoU ober

©trob entjunOen fann, entfielet- Q3etm £ofcben in einer gleichen

Quantität Raffer nimmt ber Stull gegen 70 proj. Don btefem auf,

t»4&renb bie übrigen 30Proj. alß £)ampf entmeieben, er nimmt jcfjt,

üU Äalfbnbrat,. einen 3 biß 3£ großem Umfang ein. — 83ei ber 9ttu

t»enDung jum Borrel tmrb ber $alf entroeber mit Äiefelfanb serbutu
ben, ober jener uoraejogen, ber einige fießliebte £beile entbdlt, ob>

t»of)l gerabe biefer bei ju lang auöauernber ober ju beftiger $'\§t, ftd)

letdjt tobt brennt, fo Da§ er ftd> nun niebt mel>r mit $ßaf[er iofeben

laffet. 3u Dem foljlenfauern $alf geboren folgenDe Birten:

a) £)er ßalWpatl), 2)0J>pelfpatl), Calx crystallina, n>et§,

grau, gelbltd), rotbltd), brdunlicb, arünltcb, fcbtoarjlicli, £)ie Ärt)>

JaUformen beß ^atffpatbeß, Deren Äern ein 911)0mboeDer »on 105°,5

unö 74° 55' Der Äantenminfel ift, ftnb ibrer Ableitung auß ber

©ranbform unb ibren Sjawptaxun nacb oben ©.91 bis 94, außfübr*
ltd) betrieben uno in ben Figuren 48 biß 51 ; 53, 55, 57 biß 62 Dar*

gebellt nwDen. iöer SÜcobificationen jener £auptgejtalten , Die fieb

auß Dem öibombo'eDer entmtcFlen, ftnb aber fo »tele, ba§ man iljre

3afyl auf 700 angiebt. — Stuffer biefem ftnbet fiel) ber Äalffoatl) in

ftaiaftirifcber gorm; beto u. f. €r ijt ooUfomraen faltbar, nacb ben

jfefttftötfM öte J^arte ift 3, ©em. 2,?; iji jumetlen oollfommen Duicb?

fiebrig 8nD ieigt Dann, all ^ötdnbifd^cr £)cppelfpatb/ febr augenfdl*

liae Doppelte ©xrablenbrecbung ; i>ie Duufieren StbdnDrungeu tvecbslen

btö ium faum au Den Tanten 5)urcbfcbeinenDeu; Dünne ©tücfe beß

3?L £>oppelf»atbeß Serben febon Durcb ben 5)rud atwfcben ben %ins

Ami tfarf cleftrifcb- £ 6 ef t fieb in ©a lyeterfdure unter
&ufbraufen. 35eft\ 56, 5 Äalferbe; 43, £ oblenfdure, 0,5 S£Bßffer.

3umeilen enthalt er bitumiuofe £beile beigemengt (alß blättriger ©tintV

falf ©Der jidnglicber £ucullau). — £er quarjiöe ßaltivatt),
©anbüein t>on ßontainebleau, ijt mit =Quarjfanb uberjogen ; ber P l u m b 0/

talcit bat biß fajt 8 <J3r. foblenfaureß Q3Eci in feiner CDcifcbung. —
£>er ^alffpatb ftnbet fieb in allen Formationen Der ©ebirge unb allen

taubem ber (Erbe. £)er fcbonjle burebftebttge in ^ßlanb.
l>) Ser fa(nvie Äalf, f a fr. Äalfftnter, Calx fibrata,

t*t\$ t aueb rotblicb unb graulief); ftalaftitifcb, fuglicb, IJauDenformig,

^erb; uon fafrtaer 2:ertur, »on Perlmutter t o&er ©eiDenglanj. 2luf

^Ängen; in Noblen; Ungarn, €nglanb/ Zqwl Söirb ju ©cbmuel^
fac^eu »erarbeitet.

c) S)er forntge ^alf, Calx Lycbnites, seu Marmor candldum
(Plin, XXXVI, c. 5, sect. 3), i(t fätietMiQ , fallt aber aud) ins ©raue,

©rünlicbe, fKotblicbe, 95laue; in Derben, feinfornigen Waffen j bureb?

f^einenb/ biß an Den Äaut. burcbfcb-i ber oon <}Jaroß rieebt beim SKeu

btn ctmaß nacb ©cbmefelleber. lieber bie ftunborte oergl. m. h @, 389.

©eine «Senu^ung ju arebiteftonifeben «nb plajlifcben Serfen iji feit

ben dltejlen Seiten allgemein.

d) 5) er ©cbieferfpatb, 5lpbrtt, Calx crustacea, ttjeif, arau/

lic^, rotblicb, gelblich in frt»kllinifcb^ bldttricben Mafien *, »on Perl?

mutteralanj. Sluf £agern unD ©dngen in ©aebfen, Snglanb^ ©cbme/

Un, 3ßlanb, ©ibirien f €ine SlbdnDrung Deß ©cbieferfpatbß ift ber

febuppige W>rit ober bie ©cbaumerbe (©djaumfaif) auß ©era.—
^Iraentine nennt man einen mit Wiefel gremengten ©cbieferfpatb au«

D^affacbufetß.
e) £)er gemeine XalWtin, Calx communis, ijt unter ben



£>U gofitKen fcer flatterte. 237

«Bergartett im §.25 M etilen Q5anbe$, in feinen meinen harten U<
fcbrtebe;: roorben. €r umfajfet einen großen £f>eil ber SQlarmorarten,

j. 95. ben gemeinen, bunten Marmor, Marmor varium, t>en Stuinen*

unb $iufcbelmarmor, Marmor pictum et conchiticum; roenn er bitu*

mittofe £beile entölt roirb er jum ©tinfjlein ober ©aujlein,
Calx Japis suillus; bureb Woble gefärbt jum Sinti) rafonit unö
©labreportt; mit &bon oermengt jum Mergel, Marga (PHd.
XVH, c. 6, sect. 4; c 8), ber aueb © a u g f a l 1 unb in einigen fnoU
ligen Stbdnbrungen 3 ng wer (lein beißt; mit Bitumen nnb öfter«

jugleicb mit metalltfcben £betlcn öermti'cbt, beißt er £upf erfcljte*

fer, Calxcuprifera, ober b i t u m i n o f e r ®l e r g e l f er) i ef e r ; in fug*

licl) abgefonberten, bureb Mergel oerbunDnett £l>eilcben bilbet er beti

$H O gg en (i ei H, Calx Hammitis, Plin. XXXVII, sect. 60; aU fpd*

terer Slbfalj ber £anbn>a|fer ben £ uff (lein, Calx Tofus, Virg.

Georgr.Il, 214; Plin.XVll, e. 4 ;
XXXVI, 22, sect. 48; ff* SCbfa^

ber beißen Quellen ben ©yrubelftei n unb €rbfenftetn, Calx
pisiformis, üeber alle biefe &bdnbrungen iji im erden SSanbe gefaro*

eben roorDen.

f) £)te treibe, Calx Creta argentaria, Plin. XXXV, sect. 58,

unterfebeibet ftcb bureb ibre roeiebe, erbtge, matte Q5efcl>affenr>eit »on

ben anbren foblenfauren Walfjleinen. 2(ucb oon ibr rou^be febon im
iften$anb gei>rocben. £)ie Sergmt leb, tDlonbmtlcl), Caix pol-

verulenta, ftttbet fieb altf feconbdre^, aus 3erfe($ung beö &alfe$ enr*

flanbnes ©ebilbe in ben Äluften unb £oblenrdumen maneber Waldgebirge.

3) 5) er 2fragontt, Anteros. tinter bem tarnen Anteros &e*

treibt tylinitiS, XXXVII, c.9, sect. 40, einen ©tein, ber einem
mißfarbtaen 2tmetbt)ft gleicben foll, au£ beffen innrem aber, roemt

man nacb einer gett)i(Ten SKtcbtung bureb t'bn binburcbblicft, ein rofen*

farbiger ©ebimmer berauöleuebte. Obgleicr) bamit ein hnrflicber, bleu
eher 2(metbt)jl febeint bejeiebnet geroefen ju fenn, n?al)len roir boeb fenen

tarnen für unfern allerbingS oft taetbpjl* farbigen Slragontt, um ba*

mit auf jene Sleaction einer „odterlicb gejlaltenben" Wraft binjubeu*

ten, roelebe ber oorberrfebenben SDZaffe beö foblenfauren £alfe$ im
Slragonit ibren eigembümlicben $opu$ jlatt be$ geroobnlicb* mütter*

lieben, rbomboebrifeben aufprägte (naeb ©• 75). £)enn biefer ©teilt

erfebeint a\ß eine bimorybe ©ejlaltung beg Jt*(tffftt$t** bem er im
©anjen, in ber ebemifeben 3ufammenfetjung gleiebt. fiebrigen* unter?

füetbti ftcb ber Slragonit aueb bureb größere £drte, melcbe bie M
§lußfpatb$ erreiebt; bureb größere ©ebnere, bie biö 3 geigt, fo roie

babureb oom Äalffaarb, baß er er(i in ©aljfdure unter flarfem Stuf*

bxau^n lösbar ift. €ö geboren bieber:
a) ^Der eigentlicbe Slragonit, ber 2(ragonf^«tbA -An-

teros anisometricus, oiolblau, grun, rotblicbt»eiß , meingelb, grat?,

roeiß; bie färben finb metdjebmu^tg ut:b oft mebrere beifammen,
baß ber ©tein nacb innen rotblicb, auffen roeiß ober gtunliebgran er^

febeint; frt)daüifirt in formen M ortbotn»tfcben ober anifemetrifebe»

©öfteme*/ beren Wem eine rbombifebe ©dule (reetanguldre^ £>\w
tra'eber nacb ©.98) oon ti6° 16' 24", mit einer auf bie febarfen @ei*
tenfanten aufgefegten €nbjufcba

c

rfung »on f08° 27' 20" x$. Ä)tefe

yrimitioe rbombifebe ©dule roirb bureb 2ib#umpfung ber febarfen ©ei*
tenfanten 6 fettig (in ber F. 86 angebenteren 3lrt); U fommen su be«
gldcben biefer abgeleiteten gorm j

rt*ne eineö rbombifeben 4>eraeber^
bie ftcb aU Bufptljungtffldcben jeigen, rwelcbe auf ben ©ettenfanten beö
$ri$ma'$ aufft^en, unb auffer biefen aeigen ftcb aueb Kombinationen
mit ben gläcbeu »erfebiebner \$\§mx ober ßumpfere? Octaeber. ^ut*
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feiten finben ftc$ tiefe ßrnjtatlformett einfach, meift flnb f!e ju 3hnl*
lingen (Da jtvei ©dulen eine ©eitenfldcDe mit einanber genvin, Die

übrigen umsetzt liegen (jaben) mit einander »erbunDen, nnD jvoei

folc&e 3tt>illinge t»tet>er fo ju einem Söierlingefntfall oerh>aci)fen, Daß
btefer aU 6 fettige @d nie mit Dreierlei oDer mit jroeierlei SGBttu

fein erfebeint. £iefe ©ruppirung $ur 6 fettigen ©dulenform ijt eine

Der geh>ol)nUct)eren. — SlnfferDem in fn)|talUmfct)en Waffen oon |tdng*

lieber, (tral>licier/ fafriger £ejttur. — faltbar in Der SKicfnung Der

glasen Der ©runDform nnD jener Der 2lbftumpfung Der fd?arfen ©ei/
tenfanten; fa(l oon §lu&fyatl)l)drte$ ©eru. btö 3,o, Durcl;ficbttg biö

burebfebeiuenbi »on ©latfglanj; lotft fic^> in ©aljfaure. Q5e|t. foblen*

faurer Äalf/ gen>öbnlicf) mit l ober etlichen $ro»ent fobleufaurem
©rrontian »erbunben. §. in £bon unb ©npö eingevoaebfen, meifl alt

ametl)t)|tfarbtge, anfebnliclje, 6 fettige ©aule/ in ©panien (Siragonien

unD Söalenjia) nnD Sranfreicb; auf ©dngen in 95ol)men, ©aljburg,
£t>rol, Ungarn, ©cbottlanb, ©ibirien; auf £agern in ©aebfeu, am
£arj, in ©tepermarf, (gnglanb. 3" 2>«falten Q56l)men, £nrol, Q&mtf
gau, Sluoergne/ ftatht f %n\tln i auef) tn£aoen beö 95efuo unD 2letna.

b) £)er tfrablicbe 2lragon, Ant. radiatus, n?et# unD gelb,

bilbet Derbe CDiaffen mit janftdngltct)er, tfrablicber gertur, gldnjenb,

tfwfcbeu ©latf/ unD Settglanj? mit Der vorigen 2lrt,' befonDerS in ba*

ialtiid)ei\ ©ebirgen, im 25reitfgau, ©iebengebirg, Sluoergue.
c) £>ic €tfenblütl>e, Der fafrige Slragon, Ant. corali-

formis, febneerueiß, aueb rotblicf), blaulicr), grünlid), bilbet Korallen*

unD ftauDenformige, dfttge, jacFige/ aucl) plattenformige Waffen »ort

geraber oDer autfeinanber laufenD fafriger £emtr ; perlmuttergldnjcnb;

befonbertf auf €ifener$*£agerftdtten tüte ju Sifenerj in ©teyermarf

;

Jf>üttenberg in Ädrntben; 9?eul;of in Qifrmtfl* Slucj) in Ungarn, ©ie>
benbürgen, €nglanD.

B) £>ie fcfywefelfcwrett $alfarten, Sulplmratae.

4) £er roafferfrete, fdjnnfelfaure $alf, 2lnr)t)brtt,

Theiochalix anydros, Der fiel) »om gemeinen ©r>p$ fogleicb buret) feine

größere £drte, roelcbe Die be$ ßalffyatbetf meift übertrifft (3 bti 3,5),

nnD bureb feine größere ©ebroere 2,7 bis 2,9 unterfebeibet, ftnbet ftd)

meiit in Begleitung unD auf Den £agerjtdtten be$ ©tetnfaljetf unD tvirb,

befonberö Der blaue/ juhmlen ju arebiteftonifeben 5ßerjieruugen im
3nnren Der ©ebdube benutzt; audfj ju £ifcnplatten oerfcl)lijfen. €r
bejlebt aus ^a&alferDe unD 58,8 ©c^tvefelfdure. geboren biel>er:

a) 5) er 9)i ur iajit/ 2lnl)nDritfpatl)/ Tb. prismaticus, rotr)/

blau/ weijh Frnftalliftrt in Sormen Deö anifometrifcJjen ©pjtemeö, De#

ren Äern Die geraDe reftanguldre ©dule (@. 100) ijl; aujferDem in

blättrigen, frpjtallinifc^en ^ajfen; ijt fefcr leicht faltbar nacl) Den

§ldcf)en Der Äernform; Durc^ficl)tig / mit Doppelter ©tral)lenbrecl>ung,

bii Durcfefc^einenD; glaögldnjenD; ^. im ©teinfaljgebirge unD in Den

oberen teufen Deö dltren ©np^gebirgeö in Der ®bmi%t £prol/ ©a^
»otjen/ 55ercl)teögaDen inQ5at)ern, ©aljburg/ £ünebnrgj juroeilen anc^

auf Gegangen} fo am ^)arj/ in Ungarn, Reffen.
b) iöer jiral)licOe2lnl)nDrit/ Th. radiatus, blau, rotl), tueiß/

inö ©rane, bilbet Derbe Waffen mit jtra&licljer Zwtut, hat ^erlmut^

terglanj; ©ulj am ^cecfar/ &ieDe bei SSraunfcl)n>eig u. a.

c) ^>er fornige 2lnl)t)Drit/ Th. granulatus, n>et§ / blaulicß,

graulich, xkbiid), suweilen grünlich ftnbet ftc^ in Derben Waffen oon

fleinfc^n^ic§er unb förniger Sejetur. g. mit a. ^)er fßulpinit
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au* «öutytno bei tBerjamo ijt «in mit quaritgc« Sailen Bemerkter,

fotmiger 2lnl;t)brir.

d) <$er btc&te2lnl)t)brit/ Th. spissus,
c
bräunlich/ rotbliefc,

grau unb fc^t»drjltdt> ; Derb ; jutvetlen / aU ©efrotfjtetn tri barmfor*

ntig gerounbtten Mafien, Der Q5rud& uneben unb fylittricr). §. £aUeitt/

©aljburg, £orol/ ©c&roeifc/ Wen (ber ©efrfofteiu in Söielicjfa).

5) 5)er ae meine Gypsum(Plin. XXXVI, c.24, scct.59

unb »onber vielartigen 2lnroenbung L.XIV, 19, s.24; XV, 17, s.185

XX, 9, s. 39; XXXV, 32, s.44, 45); riipog} l)ebr. ©ib (TTD)

;

nnrerfebeibet ft<# vorn 2in(>r>brtt buret) feine ungleich geringere -Carte

(2,o)/ »ermoge meiner er fcf)on €iuörücfe com Fingernagel annimmt,

unb buret) bie geringere ©crjtoere (2, 26 bis 2,4); er entbdlt 33 ÄalF*

erbe; 46 @cl)roefelfdure* 2t SBafier. tiefer SffiajTergebalt enttt?etcf>t,

toemt t>er ©t>^ö gebrannt tvirb (su<S»arfalf), unb ber gebrannte ©t>p$

jiebt bann begierig tvteber SSBatJer an unb »erhärtet mit biefem jn

einer jteinartigen COiaffe, roelcbe ju (gtutfaturarbetten, ^Ibguffen, §ufj*

boben (auf benen fiefr M ©etraitre fel>r gut l)dlt) ju bitten, auef; al*

Nortel für dauern, n?elcl>e eine troefne £age babeu, fo h>ie jur SSe*

reitung beö fogenannten ©ootfmarmorö angeroenbet roirb. £)er ©np»
bient aucr), befonberö im gebrannten Sujtanbe, jum SSerbeffern ber

troefen gelegnen Selber/ »omdmlicf) foleber, auf benen gutterfrduter

(Äleearten) fo roie £ein unb £ülfengerudcl)fe gejogen roerben feilen,

nicDt aber bei £anf unb auf najTen liefen. 3m Littel rechnet matt

l <pf. ©t>P$»ul»er auf 4 ^uabr.Älafter. 9lol) tvirb ber ©o»$, befotu

berö ber Sllabafier ju@tatuen unb arc&tteftonifcben 3terratl>en, fo tote

ju allerbanb ©efd|en u. f. »erarbeitet; aucr) braucht man ben ©»#$
aU Q5aft* mancher $ajtellfarben $ att 3ufa$ jum SveaumurfclKn $ot*

jeUan, jur ©lafur unb jum ©lafe. 211$ Häuflein i|t er »on roenta

9cui$ert, rotrb fogar bei geuer^gefabr, toenn bann roteber SSafTer auf
il>n fommt/ gefdbrltcr). £>er 3entner rober > jum Hungen ober €tfn*
eben brauchbarer ©np$ fotfet in unfrer ©egenb 20 biö 26, ber genta?

lene 36 bis 40 fr. 5 namentlich) au$ ©aljburg/ &nrol, Söürtembers
tvirb j'ebod) ber ©0»$ febr roeit ins Sluölanb »erfuhrt 5 fogar Slmerif«

bejieljt ©opS aus* <£uro»a. £)ie Sitten ftnb:

a) Sraueneie, blättriger ©»»0, ©öyofpatj), Gypsum
lapis specularis, Plin. XXXVI, c. 22 , sect. 45 ; r»ei(j, graU/ gelb,

r6tl)licr)/ brdunlicr), feiten grünlich ober bläulich * frojtalliftrt in gor*

mett beö £orogon *öctaebero (<S. 101), beren roiebtigere auf F. 94,

96, 97 bargejtellt ftnb. £>ao oorbere fcljiefe 9Jriöma beo £orogonoetae*
berS (F. 97) ijt eine ber geroo&nlicijjten ©ejtalten, meiere man oft ju
3roillingen oerroact)fen ftnbet 3uroeilen baben bie Ärnjtallc cottoexe

Slawen mit jugerunbeten Tanten unb €c!en (roie £tnfen). Slujfer bie*

fem ftnbet ftcJr) baS Sraueneiö autf) in frojiallinifcr) bldttricben unb ftrafc

lieben, fotvie in jialaftitifc^en Waffen; oollfommen faltbar nacl) ben
§ldcfcen einer Riefen reftanguldren @dule »Ott 113° 6' unb 66° 54'

(ber eigentlichen £ernform)$ burc|ftc^tig, mit bo»»eltcr @tral>lenbre?

<^ung, juroetten iriftrenb? milbe, in bünnen ^lattcben biegfam; perl*

mutterartiger ©latfglanj. iu ben©o»ö? unb@teinfal^formatii>nert
ber »erfcbiebenjten ^tbnungen unb £dnber/ »orjüglic^ ©t'iilien, ®pm
nien, Montmartre bei ^ari^ 55eutfcblanb/ €nglanb, Pölert, ©ibirtew
unb anbertt unter 4, a errodljnten ©egenben. — Slucr) in ber $raun*
foblenformation 5 im^afalt', auf manc&en €rjgdngen 5 an ber Meeren
fufle »on ©ranaba aU ©attb.

*>) Äer fornige fortttger WMwpWi Gyp»om
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Phengites, fc^«eeti>ct§ , muttfy '< xh\)\\§< %t\tt\<btot\§ , aud) Siegel*
xotl)i $un>etlcn gejiecEt unD gejiretft? bilDet Derbe Waffen mit forniger
Swur, i|t DurcbfcbetnenD. §. al$£ager in Den wfcfueDentfen ©ebirge**
arten, jelbjl fcl;on im ©limmerfc&iefer (alöUrgw$, im <£ananiatl)ale);
tn kapern , bei Semjrte* (£61$) u. a. 3|1, n>enn er nict)t ju grob?
formg, ju plafltfcben Arbeiten »orjögltcb tauglich

c) £>er D t d> t c ©»ps, gemeine 2lla baffer, Gyps. Ala-
bastrites, Plin. XXXVI, c.24, sect.59j iji fcDnee* graulicr) f bläulich
tvet§, auet) rotl)lic(), grau unD fcjjtodrjiicl); Derb, oon folittric&em Q5ruct)er
ttenig Duicl)fcl)einenD. 3n fei)r bieten £dnDern Der €rDe, al* Die ge*
meinjie 2lrt Des ©npfes (m. ». Den §. 25 Detf ljten Q5anDe*Q- 5öenu
Der mit bitumtuofen £l;eilen DurcDDrungen tff, i;eift er ©tinf*
gppe, tebertfein.

d) £>er $afergt)H> Gyps. fibratum, n>et0 / rot&nct), graulicl),

feltner gelblicb; bÜDet Derbe Staffen mit fafrtger £e;rtun perlmuttern
artig glänjenD; §. befon&erS in Den bunten Spergeln DeSßeuperö unD
tm sföufcDelfalf, in Düringen, Reifen, Sßürtemberg , 23aDen, £t>rol,

©aljburg.
e) <Der er&tge ©t)J>$' SOUl)lgi)P$' G. pulverulentum, totifo

finDet fiel) aU jtaubartige, lofe jufammenfraltenDe 5D?affe in Den £o(j*
len Der ©npsgebirge in Düringen/ Jpannooer, bei $ari$ u. f.

C) £)te gfußfauent $alfe, Argyrodamantes.

6) e r $ ( u fj fp a t f> , Argyrodamas. Unter Dem ledern tarnen
befcljreibt ^liniuö, XXXVII, c. 10, sect.54, einen <Stein, Der

Dem 2lnbroDama$ dbnlicl) fepn foü, tvelc&er immer in Söürfeln frt)*

fiaUifirt unD
c
oon Demantartigem (tfarfen) ©lan$e fer>. SCßenntvir, n>ie

ti naturgemäßer erfcDeint, Den tarnen Argyrodamas {naga t6 tov
itQyvQov dcepccGfiv, eben fo tüie Androdamas neega ro rovg ctvdQctg

4upß$f$ft von Der €igenfcr)aft ableiten, n>elcf;e il>m aud) in Der Deut*

fcr)en <5praer)e feinen tarnen »erfer)a(ft l>at: t>on Der Sigenfcbaft Da«?

©ilbererj leiebter jum @ct)meljen ju bringen ($u bduDigen), fo t|i tvol>£

unter allen <JJlinianifcr)en tarnen feiner, ruelcber beffer auf Den $lup
fyatl) yajjte alö Diefer« &tm Der 9?ame Gallaica iji tu feiner $>eu<

tung ungeröiffer unD bejiebt fiel) auf feine (Eigenfcbaft Diefeö merfmür*
Digen gofjiu. — £)er Slujjfaatl) ift um einen ©raD frdrter aU Der

Äalf|>atl) (4)5 fein ©erntest 3,i biö fa(t 3,2; er Moty&orcSjirt (ge^uU
»ert) auf Deinem Q5lecr)e, fcDmiljt auf Äol)len ju einer trüben s^affe.

Q5e(t. 72,14 ÄalferDe, 27, 86 glußfa
e

ure. Stefe ledere entrvicfelt fief)

fcDon in £)amyfform, tvenn Darüber Deö gtu§f^atl)ö mit ©cljmefel*

fdure ubergojTen tvirD, unD tvirD feit 1670, t»o S) einrieb ©cbman?
|)arD in Dumberg Dte€rfinDung machte, jum Siefen De^©lafeö ange*

tvenDet. ^Der glu§|>atb felber fcirD alö 3ufcDIag ju €rjen gebrauebt^

um Diefe beffer jum «Sejjmeljen ju bringen? »ermifc^t mit graueneiö

berettet man auö il)m einen tteberjug über fu)jferne unD meffingene

^ocDgefcbirre, aucl) nimmt manibn jur gabrieation »on ^orjellan unö
©la«. 2luö Dem febonfarbigen englifcl)en Wigt man allem

()anD ©efe()irre, ©erdtbe unD 3ierratl)en. 5)er 3entner feiner, in

Den erlfren Slrten Detf ©ebrauc^ö Dienlie&er glußf|>atl) foftete 1819 in

Söien 4fl. /Ote Strten ftnD:

a) ^Det eigentliche gluff^at b/ Argyrodamas tesselatus,

ift iveiß, grau, grun (biö fmaragDgrün), gelb (am ofterjten mcingelbj»

rotl)j blau (öiolett, Dunmetbiau u. f.)? braun auefy fcbtvdrjlie^. ^Oef^

ter^ jeigen ftc& mehrere Sarben an einem ©tuefe. 2>U Äernform feü

ner ausgezeichneten Ärn(tallgejialteu iji H$ regelmdpige OctaeDer

(nac&



£(e gopteit ber Äalferbe* 241

(nacr) $.84 F. l), btefeö ffabet ftcr) jeboc(j ütel äffet entrötcfelt jur

UebergangSform F. 2 u. 10, unb jum SßÖürfcl felber F. 9, fo roie mit
«bge^iim^fteu bauten (als t>ot>cca*eDrtfc^er 2lcbtfldcbner F. 3) unb ftau/

tenjroolfildcbner F. 24; aud) sum bcjtaeörtfdE) ? DüDccaeörtfcöcn 2lcbtj!dcb'

ner F. 4 5 «um SSürfel mit jugefcbärften Tanten F. 13, unb jum Doli/

fommnen $oramibenh>ürfel F. 14. 2lud) ber Sffiurfel mit 6 facl> juge*

<>>t^ten ^cfen, F. 16 , tutrt) am §lu§f>atl) gcfuuDen. £>ie 5ut)ftaüe

finD ntweilen an Den €cFeu unb bauten jugeruttDets meijt ju Brufen
unb ntanutcbfacbeu ©ruppen »abunbeu. ginDet fiel) überbief? in frpflallt^

ntfc^^blattrtcjen, ftdugltcben, febaaligen, forntgen Waffen unb eingeftrengt

;

fogar (in £)erbnfl)ire) als £HrfteineruugSmittel »on (Bntrccbiten. 3jt

»olHommen fpattbar nacl; Den Äernfldcben 5 twcWtcfytia, bis burebfebei*

nenb$ l)at einen tlaifen, bellen ©laSglanu §• »orjüglicb anf €r$gdn*
gen, fo n>ie auflagern unb in i>en Kluften beö frpjtallinifcben ©runb*
aebirgeS, in ©aebfen, 55ol>men (bei ©cblacfenroalb in febr großen 9Sttaf*

fen), antrat*, inSSaben, Ungarn, £t)rol,@cbroeilj,@aüot)en, Sranfreicb,

<£nalanb, sftortoegen, ginnlanb (bier in abgerunbeten hörnern); auc&

(Sibirien, Slmerifa n. f. Sei ipartö ftnbet er fieft im ©robfalf; am
2}efuo in ben »ulfamfc&en Auswürflingen.

b) 5) er biegte Slujjfpatb, Arg. spissus, grünlichgrau, roetf?,

rotblicb, oft geflccFt nnb geflammt? berb; ber 23rucb flacbmufcblicfc

i

burebfebetnenb $ fcbtmmernb* §. auf ©angen am Sjtiti, in ©awpen,
©ebroeben, ©ronlanb.

c) <Der erbtgeSlujjfpatl), Arg. pulvemlentus, tnetjt bläulich,

fommt als Ueberjug unb in laubigen Steilen in ©ac^fen, 55a»ew,
©ebtueben, (Englanb/ Sibirien, mit a unb b &or.

D) £)te ^rjoSpfjorfcutrett Äalfe, Phosphoratae.

7) <Der 2( ^> att t, sföorocfjit, @pargel(tein, <£uclafit, Mo-
rochites. Unter bem Unteren, bei 93lintus XXXVII, sect.63 oorfom/
menben Manien, fo rote unter bem 33crnlldbnlicben Diadochos (l. c.

sect. 57) fonnte allerdings unfer an §orm unb ofrerS auch an $arbe
bem 33en)U dbnlicber Slpattt gemeint fepn. £)et Apatit ift noep um
einen ©rab bdrter all ber §lujj|>atl) (5), rmegt 3,i 7 bis 3/25j yboS*
yboreSitrt, gepuloert, auf beigem Q5lecbe; lost fieb in @alj* unb @al*
i>cterfaure ; Q3ejt. 56.ftalferbe; 42 ^o^borfaure, 2 §lu£fdure nebtf
einer (Spur »on ©aljfdure. 2lrten finD

:

a) iDer QLpatit, ©^argeljtein, Morochites Pangonins (PJin.
XXXVII, sect. 66), roeij?, grau, berg* felabon? ^iiiajiengrün; t>iol;

U$k'< bimmele unb fntalteblau, gelb, braun; frpfialltfirt in formen
ber regelmäßigen 6 fettigen @dule (@. 95), an nxlcber fieb oft dbn?
liebe, oielfacb com^ltctrte (£nbpdcl)en seigen, als nacb F. 67 am^ernll.
8lu)ferbem finb aueb bie ©eitenfanten ber @a

c

ule oft abgejtumyft, ober

jugefebdrft unb toteber abgeftum^ft. 2)t'efe »oieledigen unbot'elfla'cbigen

gönnen ftnben fiel) ganj befonberS bdujüg am frofiallbellen 5lpotit oom
©ottl>arDt (bem Pan^onius beS Vilnius), iöie Ärt)(ialle finb öfters

furj unb tafelattt'g; ftubetfieb aucr) in frt)|!allintfcben Waffen, in rttnb*

lieben hörnern, oerb, etngefprengt; bat blättrige Xe^tur, ijt aber nur
unooÜFommen faltbar nacb ben gldcben ber Äernform, ber Srucr)
mufcblicb; butcbficl>tig bis burebfebeinenb; oon ©las* unb Settglauj.

im frnjtallimfcben ©runbgebtrqe (©rantt, ©nen^) ber Silben, aucr)

©roulanbs, ©acbfenS, granfreicbS; im galf (als @vargel|tein) in
Jtnrol? aueb auf €rjgdugen unb 5)rufeurdumen in ®ad)fet\, Q5obmen,
(geblieben u. f.; in oulfanifcl;en ©efteinen am 25efuo, £aacberfee u. f.

©Hubert, @efdj. b.5«. 2t c-v
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h) fOtt faftfge S( pat 1 $&OOMm, Moroehites Phos-
phorites, gel&ltc&braun, graulicbtoeijj , otfergelb, oft rotl) geffecft* tn
traubigen.unb ftalaUitiföm Waffen mit firal>Uc|> * fafriger £ejerur, Q5ruc^
feinfplittria); S. auf 3innersgdngen in @a)latfeuroaibe j im 3urafal£
fcct Imberg $ altf $el$maj7e tn €|tremabura.

c) iDer C r t) t g e %pat\t, Moroehites pulverulenta, h>eijj, grau,
ist Sairforbtflen Waffen, bie- eine Äluft bei ©iigeth in Ungarn fuüen.

E) 2lrfemffaure Äalfe, Ärsenicosae.

8) £)cr arfeniffaure ÄalF, tyljarmac eil tj, Pharma-
eolithus loxogonius, tveig, rotblicb, grüitltd) ; frojhlltfirt in&aar* unb
ttabelformiaen, mannigfach grupptrten tytimm, Dte jum flinDrhombu
feben £rt>|laüft)jtem geboren (@. 101, 102); auc& in fn)frallinifd)en

Staffen, traubig, ftalaftitifcb, alt >$efcf)lag. faltbar; bdrrer altf ©t>p$

(2,5), milbe, in bunnen Q3ldttcf)en biegfam; ©em. 2,6a bis 2,73* bura>
ftebtig bitf t>itrc5fc^etnenb 4 glaö> uno yerlmutterarttggldnjenb; fc^miljt

»or t>em £6tbrobr, mit Änoblaucbgerttcb; Ifot ftcfc in ©alpeterfdure;
93ejt. 25,00 tfalf; 50/54 2lrfcntffdure; 24, a6 Söaffcr. — Sri ben tflüf*

ten i>er ©dnge mit arfenifalifcben <£rjen unb alten ©runbaebduben in

SBa&en, €ifa§, Reffen, 4!>arj, Lohmen. — «Der $i f r £(> a r m a e 1 1 1 b
aus £Ktec^eUDorf entbdlt nod) ettvaö £alf , ber SKofelit aus ©ebnee*
fcerg uberbtejj aueb nod) etwatf ^obalto^b beigemengt. — 9?ocb eine

«nbre 2tbdnberung t>eö arfeniffauern Äalfetf, tvelc^e -Oatbtnaer als

biatome* ©tjptfbaloib befebretbt, fcljeint jur Orwtbforro feiner ^rt>(iaUe

«ine gerat)« rhorubtftbe 6aule m labert.

St« Älaffe ber fdjwererbtcjett kopiert, Barystathmi.

§. 27* 2Bir fajfen fiter bfe gofftTten be$ 23an;rgefcr)rec£>

tc6 mit jenen be£ ©tronttangefcfjfecfyteS $ufammen. Denn bte*

fe$ lefctere, tn fetner geognofrtfcfjeu unb djemifetjen Unbebeu*

renfyett, erfcfjetnct nur alö ein (Satellit ober alö ein ^weilen

für) etnjtubeuber ©telluertreter be£ frieren, nnb ber Unterfcbteb

jwtfcr)en ben erbigen ©runblagen jener betben ©efcbledjrer tjt

fo gering, baß wir baö tnbtfferente 25evt)aUen ber ©rronttan*

erbe, gegen ben tf)terifcf)en DrgantSmuS, fafl al$ ben wefent*

Itcfyften 3ug ber Uuterfdjeibung betrachten ntüjTen. 5J(6er eben

baburet), baß bte 53arsterbe ntefit fo, wie bte ©tronttanerbe,

gegen ben tt)tertfrf>ert Körper tnbtfferent tjt, fonbern baß ffc

alö ein ©tft auf tf)tt nurfr, entfernt jte fiel) norf) weiter tton

ben früher betrachteten @rben* ^terburd) namlict), fo wie burcr)

bie, wenn aud) geringe s2üiflöSbarfett einiger ihrer SSerbinbun^

gen, tut ©ajfer, fließt fte ficr) fcfjon fel)r an jene klaffe t>on

gojfilten an, welche (Ter) eben buref) il)re Sluflööbarfeit nnb
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tmrcf) t6te Sötrfung auf ben t^ferffd^en CeCb ait^setc^net : an

tue klaffe Der fähigen gojjilten.

2)te befben ©efcf)lcct)rer, roelcfje btc Pfaffe ber bisher be*

fannten fcljroererbtgen ©tetne büben, fyaben ju gemeinfamen

$enn$etcf)eit ir)r bebcutenb J)o^eö, fpqtjtfcf)e$ ©enud)t, n>eld»e$

fdjon an ber meraüticfyen ©runblage betber auffallenb ijt> in*

bem bte ber 23ar*)terbe nad) dlarfe, eben fo n>te bte ber

©trontianerbe nacf) 4utal fernerer alä SBafier wiegt.

Buffer btefem getdjnet btegojfüten btefer klaffe eine öoqugltcf)

groge SSerroanbtfcfjaft $ur ©cfyroefelfäure, fefyr geringe £ärte

unb ein grctdjartt^er £*)pu3 ber ©eftaltung au6. SBtr betraf

ten fte f)ier nacfyftefyenb etn)a$ genauer.

A) ©rrottrtanerMge goffilten, Porphyro phlogeri (m. tf. <5. 44).

l) 55er @6lejttn, fd&n>efclfaure ©tronttan, Theioxenos.

S5te J>duft c;e Sufammeugefeüung mit Dem geDiegnen ©cbtuefel, in tt>eü

cber Der €olefttn gefutiben ruirö , bat jur Q3ilbung beö letjf eren Samens
(Theioxenos: ©ajtfreunb beö ©cbh>efelö) Sjeranlaffung gegeben, 55er

fcbtoefelfaure ©trontian fryjlalltfirt in §i>rmen einer geraden, rbom»
bifcben ©äule beö anifomemfeben ©njtemeg (©. 99), Deren Tanten*
n>in£cl 104° 48' unb 75° 12' weifen. Söte beim ©cbwerfoatb ftnbeit

ftcb oor&üglicb bte. unter F. 84, 85, 86 ungeteilten priöntatifcben gor>

men, eombtnirt mit Den Sldcben mehrerer, »erfc&tc&ner OctaeDer unb
93ritfmen. £)te ©pak&arfett nacb Der Stiftung Der £nbjj4cben c (F. 84)

ift t>i)Ufommner all Die nacb p unb ^- 5Die Jpärte ijt etmaS großer

a[ö beim Äalffpatb, baö ©eroicbt jietgt biö nahe 4 (3, 96); bie ©trab*
leitbrecbung Der biucbftcbtigen SlbdnDrungen tft Doppelt 5 ba$ $uloer
pbotfpboreöjtrt beim grfvt^en; färbt bte flamme purpurrotb
(m. o. @. 44); n)trDoon©auren ntebt angegriffen«— QSeft 56,52 ©tron*
ttanerbe; 43,48 ©cbroefel. Söirb faft blog jnr $urpurflamme bei

Äunjtfeüfrn benutzt. £)ie 2lrten ftnD:

a) 55 er (JoUjttitfpatb, blattrtcber Soleft in, Theioxenos
foliaceus, ijt mcift blaulicb * unb «elbltcbttmfj, blaulicbarau? aucb
(malten unb bimmelblau; feiten rotbltcb ober grünlich. Ärojtattifirt,

tn ben erroa'bnten formen; auflferbem btlbet er frojfaßintfc&e SDcajTen

»on bla'ttrigem unb fcbaaligcm ©efüge, fo tüte WttrttyfuiUi ber

©opeform- 55urcbficbtig bU burebfebetnenb ; ölatfglänjenb. — ttietjt

mit ©cbroefel unb Äatffoatl) jüfammengefeUt in ©ijüi.en, SStcenja,

Slarau in ber ©cbn>eiß. >2lucb in gnrol; im ^annooerfeben ; bei tyaf

riö; in €nglanb unb ^orbamertfa. — Sluf Qtxföaxwn im ©aljburg?

tfeben, am ^)arj, in ©aebferi.

b) iöer ftral) liebe So Uli in, Th. radiatus^ n>et§ , oon flrab^

lieber £ertur, ftnbet fiel) mit a in ©ijilien; %axa\x in Der ©cbnxtij?
<torol (©etfferalpe)? ©^anien«

e) ©er fafrige (2 6 lejt in, Th. fibratus, blau, aueb gtau unb
toeißlicb; oon fafrtqer Zmmi im sDJufc&elfalf beiSena; in granf#
reiel), ©panien, €nglanb, ^enfoloanien.

d) 55er ^i(i)tt ^olejtin, Th. spissus, grau, gelblief), grütu

lieb/ braun? ftut>cr ftcb in Derben, met|l f^bdroiDifeben, riffigen unb

fi- 2



244 ßit klaffe ber fcfywercrbfßen gofftltem

lerttäfteten Waffen im ©ro&Falfe bei tyart*. — ©er &art>ftron*
ttantt ober ©jtromntt au$ ©troninejj in ©cJ)ottlaub ift ein ©e*
menge oon $5art)t^unb ©trontian.

2) ©er ©tronttantt, ©ulserit, foblenfaure ©trQnttan,
Strontianites Sulzeri

; apfel # unb ptftauengrün ; tt>ei§, aueb aeIMtt^>

unt> graulich, ©te ©runbform Der Ärpftalle tft eine gerabe, rborobifebe

©dulebeS anifometrifc&en ©oftemes (©.99) oon 117° 16' unb 62° 44'.

Sutveüen jeigen fiel? 3willinge, df^nltcl> benen be* Slragonttö. 3n frt>*

ftalltmfcben Waffen, mit ftrablicber Zeptm, unb berb. ©paltbar nacb

ben ©eitenfTdcben ber ©runbform; ber 55rucf) fleinmufcblicJ) ; harter

alt tfalffpatb 5 ©eW- biö3, 7 ; burebfiebtig bis Durcbfcbeinenb; glas* unb
fettgldnjenb; pboöpboreSjirt beim €rwdrmen; fdrbt Die flamme pur?

purrotb; lost ftc& unter 2lufbraufen in uerbünnter ©aljfdure; 55efi.

70,3 ©trouttanerbe; 29,? Äoblenfaure; auf ©dngen ju ©trontian
tnSfrg^lefbtre; ^opa^an intern 3 £eogang im @al$burgifcben ; tßrdunö*

bwf itt ©ac&fen.

.

B) 23ar9terbtge ©teilte, Barylithi.

3) ©er fefjwefelfaure Q5art>t, ©cf) werfpatlj, Barylithus.

/Die fc&on erwdbnte, nabe SSerwanbtfebaft ber Q5ar^terbe mit ber

©cbwefelfdure ift ber ©runb meebalb wir fte meift in biefer $orm:
als febwefelfauren 33art)t, in ber^atur antreffen, ©cljon ber fdjwefel*

faure Q5art)t ift, in einem freiließ febr geringem SDcajje im ©affer auf*

losließ, inbem btefetf etwa ben 43000ften £l;eil feinet ©ewiebtetf com
S5arnt aufnimmt (einen ©ran in faft 3 9ftajj). ©ie ©runbform berÄro*
ftallgeftalten beS fef)wefelfaurett95arr;tö ift eine gerabe rbombifcfje ©dule
t>on 101° 42' 23" unb 78° 17' 37" (m. ö. oben ©.99 unb 100, mit
beu Fig. 83 bis 86); er ijt oollfommen faltbar in ber Sticbtung ber

Sldcben ber ©runbform? t>on ber Jpdrte bes <£alffpatb$ unb barüber,

@eh>. 4/3 biö 4,5s ; pboöpboreSsirt burcbS (Erbarmen \ f&vbt bie flamme
aelblicbgrütu wirb bureb ©duren niebt jerfefc't* 95eft. 65, 5 Q5arpterbe 5

34, 5 ©cbwefelfdure. ©er robe ©cbwerfpatb wirb, wenn er »ollfom*

tuen weiß ift, mit 23letwei# oermifebt unb als wei§e $arbe benuijt;

eben fo als ©cbmelsmittel unb bei ber ©obafabrteation. 2(m Wieb*

tigften jeboeb ift bie •.Benutjung ber in ibm entbaltnen
c
€rbe, bie man

bureb ©(üben mit Äoble unb Äoblenftojfbaltigen Körpern »on ber

©cbwefelfdure trennt, unb juerft tn ©cbwefelbarpt, bann in gereinigte

23arr;terbe »erWanbelt, ju uerfebtebnen, für bie Slrjueihtnbe febr Wieb*

tigen Präparaten, uamentlicb jum falsfaurem Q5art)t, ber im 2öa(Ter

jiemlicb leiebt auflo^lid) ift, in größeren ©aben al^ ©ift, in fleiueren

als Heilmittel wirft, ©er Bentuer ©djwerfpatb foftet gegen 6 f.
—

©ie 2lrteu beß Q5arotö finb:

a) ©er bldttrigc@c5Werfpatb, Barylithus foliaceus, wei§,

gelblicb, rotblic^/ blaultcb, graulieb, fc^rodrjltcb ; fryftalJtfirt in ben
eben befebriebenen formen; bie Äroftalle finb juweilen ju ftduglicben

©ruppen jnfammengebduft (im ©tangenfpatb auj? greiberg), fo

wie ju Äugeln, rofenformig u- f. 2lucb in Frnftallintfcben Ralfen , mit
beutlicb febaaliger Slbfonbrungj berb u. f. & auf ©dngeu in^nebfen,

om^arj, in53ol)men, 55abe«, Ungarn, ©aljbura, Stjrol, graftlretcL

€nglanb u. f.
— (Ein mit feitumtnofen ©tojfen (jemifcbter %mt)t, berftcf)

in ©cbweben uub(£nglanb im 9llaunfef)iefer finbet, beigt J>epatir.
b) ©er ftrablicbe @cl) werfpatb/ 05 log ne f e r 2eucf)^

fteiu, Barylithus Chrysoiampis. 2öir wdblen ben sßtiiwntn »ou
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einem ©reine, ben yiiniut XXXyn, §ect. 56 aU einen M %W
erbleicbenben, bei Sftacht feurig leuchtenben betreibt, für biefetf merfttmr*
bige MUß ohne beohalb behaupten ju roollen, baj} er bie @hrnfolam*
pi$ beö <piiniu$ fco. <£r ift afcl> s auch gelblich * feiten grünlichgrau,

finbet fiel) in runöücbcn, plattgebrücften ©tücFeu von unebener 2luf*

fenfltöcbe unb ihahlkher £ejrtur, ift eth>a$ burcr)fcr)einenb$ % in einem
ölhaltigen £bonmergel am SOlprite ^aterno bei Sßolocuta unb bei

Slmberg in Q3aoern. — ©iefeö unfehetnbare §o|Til gebort unter bie

bc(ten natürlichen $ho$»I)ore/ roelcbe man fennt,
c
inbem c$, ft>enn e$

eine 3eit lang Dem ©onnenlicbte ober bem ©lühen autfgcfetjt roar,

altfbann siemlich anbaltenb im fünften leuchtet. SSincent <la&*
eariolo, ein ©ebutfer in Bologna, ber ftcr) mit 2llchomte befchdf;

tigre, entbeefte biefe €iaenfcbaft öeö ©teinetf im SNr|r 1630.

c) 55er fafrige 33art)t/ Bar. fibratus, gelblichroctg unb braun,

in fuglicbeu, traubuicn, Fnoütgen halfen, mit auSeinanbcr laufenb

fafrtger Textur ; §. 9?eu £einingen in $Hr>einbat>ern ; @baube'#o; taine

bei £ütticl)4 Äahl am ©peffart. Sluch l)in unb tvieber in Ungarn,
©aebfeu, Slnurifa.

d) ©er fornige 55art)t, Bar. granulatus, tveif, auch gelb*

lieb, graulte^, rotblicr); berb, oott Flein? unb feinkörnigem ©efüge,
burebfehetneub. §. Sßieöbaben in *fta|7au; <J3ecjgau in ©teoermarf;
Sorol, ©aoooen, ©raubünbten, St^ub, (Sibirien.

e) ©er bicfjtc 33 a rot, Bar, spissus, blaulicbgrau unb roeifj;

berb? Q3ruch falittrich ; etfoac? fchüumernb* %. SXiecheloöorf in ^efTen,

Sjw, ©achfen, $tcmont, ©aoonen, £orol, ©tetermarf, €nglanb.
f) 55er erbige S5art)t, Bar. pulvemientus, bejtel)t auö rr»ct§*

liefen, jtaubartigen, matten £hcilchcn, bie mager anjufühlen ftnb.

3u ©rufenra'umen in Reffen, Söejtyhalen, 53aben, ©achfen, Ungarn,
€nglanb u. f.

4a) ©er foljlenfaure S3art)t, SÖttljertt, Deleferion wi-
therites, roeijjlich, gelblich, graulich, grünlich, rotblich ; frojtafltjirt

nach ©.99, in formen einer gerabeu rhombifchen ©dule beö anifo*

metrifchen ©ojtemeS, bereu SSinfel 118° 30' unb 61° 30' ftnb; auefr

in jtdnglichen, froftalliriifchen Mafien, fuglich, traubig, alö Ueber*

iuej/ berb, cingefyre-ugt; ton bldttricl)em unb jtrablichem ©efüge s un*
»ollfommen faltbar nach ben §1. ber Äernform; ber Q5rucf) uneben,

fo hart unb hörtet als tfalffyatb, fyrobe; ©etv. 4,3; bürchftchtig bi$

burchfeheineub; gla^ unb fettgldnjenb; Mo^bore^irt beim £x\vät(

men; lo^t ft'ch in oerbünntcr ©aljfdure mit Slufbraufen; 55e^. 77,5

Q5arpterbe, 22 /5 Äoblenfdure ; englanb? ?DcariajeÜ in ©tepermarf;
£eogang im ©aljburgifchen; Ungarn. — ©er 2öitl)erit ift für alle

warmblütige %\)\txt ein tobtliches ©ift. — lieber gehört noch:
b) ©er Q5art>calctt, Deleterion calcareum, tveiß, frtjjlaöiftrt

tn Sotmeu eine** £oj:ogonpriöntaö (©.100, 101); ftnbet ftcr) auch in

froßallinifcheu CÜinffen oon blättrigem ©efüge; ift faltbar nach ber

SHichtung ber §ldcl)en eiueö 2tenöcta'eber^ unb ^ri^ma'ö; ber 35ruch

uneben; »on §iu§f^att>l>arte ; ©eh>. 3,66; meift balbDurchftchtig ; gla^
gldnjcnb? färbt bie Stamme gelblichgrün; lo^t ftd) in oerbünnter ©alj?

fdure; «5e(l. 66 fohlenfaurer 33ar»t f
34 fofelenfaurer Äalf, & w

(£umberlanD.
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Ser Jtrr)olttf>, Nitron coagulatum.

§. 28. 2ötr raffen l)ier, $um SBefd&luß bc,r @efd)tcf)te ber

erbtgen gofftlten, bte 23etrad)tung einer UebergangSform fol#

gen, welche, nne bte meinen UebergangSformen ber^etdje un*

ferer ©td)t&arfett, gan$ öereinjelt ba{tef)et. 2Btr I>abett bifyvc

bett fyerrfdjenben ©runbjtoff be$ ©alie£: baö Patron , unb

ne6en tf)m ober an fetner (Stelle and) baö $alt in mehreren

SDrbnungen ber erbtgen goffth'cn auftreten fefyen; mrgcnbg jebod)

in folcfyer Menge, baß eö gum »orroaltenben, ctjemtfdjen 53e*

jtanbtrjeil geworben tt>äre. Steg wirb eö je&od) in bem $r#o*

Ittf> , einer (Steinart, tton ber ©rän$e ber ^olarjone» Der

®rnnb(toff beö (Salles ift gtt)ar in btefem gofftl nod) mit einer

ber @rben Dom ertfen Dränge: mit ber£f)onerbe Dermtfdjt nnb

bnrd) tiefe gebunben, aber er übertrifft biefe am ©emtd)t fall

um ba$ Doppelte. 3Bte ber Stdjtjtral)! burefy ein burd)fd)ei*

nenbeö Mebtum, bltcfet bafyer, an btefer feftnen UebergangS*

form jmtfdjen ben erbtgen unb fähigen gofftlten, bte Statur

beö (Sal$e$ auö ber beö S^ongeiletneg f)en)or unb ber $rt)ö*

litt) ftefjet, fdjon burd) feinen ttorljerrfcfyenbeu 3^ätrongef)aIt,

eben forool)f ben eigentlichen (Salden, al£ burd) feinen gluß*

fäure* unb ^t)ongeJ)att ben erbtgen Mineralien nafye»

£)er Äroolitb, Coagulum nitrosum, tft metjr toeif, ba*

fl<& jebod) tnö ©taultcbe unb ©elbltdje jiebt; jumetlen ror(>tict> uni>

braunlicb. €r ftnDet fi<& in tt\)fca\lim(<S) biätt:iQta Waffen, n>elc^e

nacb berSRtcbtung bcr$(a
c

cben einer geraben, reftanguldren ©dule US
amfornetrifeben ©ttfemeö (©. 100) foaltbar erfebdnen. 3m Q5rucD un*

eben; »on (Bojtfbarte unb barüber; fproDe ; ©ero. 2, 9— 3,0 ; burcbfcbetV

nenb$ gla^ ^ nnb perlmuttergldnjenb; foirb, faenn man t'l)tt ins $63af*

fer legt Durc&fidjriger unb befommt einen gallertartigen @d)ein; fa)mi(jt

letebt, nne @al$, felbft fd)on an ber giamme M ®twüli<to&i 5 bureb

€rl)t't$en fo nue bureb ba$ Ueberfdmtten mit concentrirfer @c&n>efeU
fdure entUucHen ftd) ftujjfaure kämpfe, bte batf ©laö jerfeßen. Q5e|f.

44,25 Patron, 24,ao £l)onerbe, 3i /3 s $lu§fdure. auf £agern im
©ueu§ mit =Quarj, $31etglan&, gifen* unb $upferfie* ju ^oifet, am
Otteerbufen %xt{\xt f im hjeftlicben ©ronlanb. SQurbe juerjl »on Slbil?

gaarb in feiner Ctgent&ümlicbfeit anerfannt.

Sie klaffe bcr faltig en ^offtltett, Sales.

§. 29» SSRit ber Pfaffe ber fähigen gofftttett tt)irb ber

Stxti^t voeldjer baö (Steinretdf) gegen bie organtfdje ^atur ab^

fcfylof, eröffnet; baö ©tetttretc% ^öret auf eineSßcfte ber (5rbe
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$tt fet)tt, benn biefe SSefie wirb nun nad) alten 6efrcn fcom

Uöaffer löllid), wirb mit unb in bcm allgemein gfüjftgen, feU

ber $u einem, über äffe Legionen ber @rbflad)e ftd) ergießen*

ben glüffigen. Die Sftatur bei ©af$el ifl: jener bei SCöafierl

näfyer Dcrwanbt all bie ber anbren, btlfyer betrachteten 9tti#

neralien; wie im SSaffer f)errfd)et in ben ©aljen ein ber Sebent

Inft gleid)el ^prin^ip an Spenge ober an üraft ttor. Darum
wirft bal ©alj in äfjultdjer, aufregenber unb lebenftfrberni»

ber Sföeife auf bie lebenbe, organifcfje 9iatur ein, all bal^Baf*

fer unb felbfi all bie £ebenlluft. Sie (Stoffe, wclcfye fn ber

klaffe ber brennbaren goffüien fyerrfdjen, werben allerbingl

aud) unter ben (dementen ber orgamfcfyett 2öefen gefunben;

fo aber, wie ftc im 3D?ineralreid) tforfommen, fö'nnen ftc mcfyt

unmittelbar in ben Äreil bei £ebenl eingeben, fonbem ftc

muffen fcorfycr burd) Serbinbung mit anbern Stoffen, eine

Serwanblung erletben, wefcfje nur bie £ebenlfraft felber $u

erzeugen vermag. Dal (Bali aber, fo wie el ijt, gefettet ftcfy

all SBerwanbtel gum Sßerwanbten ju bem organifd) lebenben

Körper, welcher nur im 23unbe mit bem <5al$e bte anbren,

näfyrenben Elemente (tef) aneignen fann. Denn namentlich im

£l)ierreid)e, btl tyinan $um £eibe bei üttenfdjen wirb bal ©al$

nid)t bloß all ^afyrung, foubern $ugleid) all ein bie 9ial)rung

Derbauenbel unb tteqefyrenbel ^rin$tp gefunben; el ifl ba$

ßt)lor bei üftagenfaftel, burd) weldjel allein bie 3^fe§nng

unb Limitation ber ©peifen btwixtt wirb. Darum beruftet

bal ©ebeifyen ber ganzen 9D?annid)falttgfeit bei Drganifcb/ett

ium großen £fyeil auf ber Legion bei ©al^igen; unb md)t

bloß bal 9D?eer wirb burd> fte eine Butter ber ?ebenbtgen,

fonbern aud) bal geftlanb wirb für ben größten £fjeil fetner

organifd)en 2Brfen erfl bewohnbar burd) bal ©at$, weld)el,

wenn aud) nid)t all fefte ©ubjlang, bennod) aufgelo'lt, in bem

Sffiajfer ber 'Duetten -unb glüffe gefunben wirb»

Unentbet)rlid)cr all ade anbre Körper bei SftüteralreidjeS

erfebemet namentltd) für ben menfd)lid)en Qautyalt , bal @al$.

Diefeö i(l ein ©egenflanb bei lebhafteren 23erfef)rel, felbji mk
foleben Golfern, weldje nad) feinem anbren, aulwärtigem @ute

Serlangen tragen; burd) bte unwegfamc SQBüjte, wie über bal

faum erjletgbare ©ebirg $tcf)et ber 5ftenfd), tamit et bal &at$
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gewinne, ober bamtt er Rubren e$ bringe. SSeadfjtenSwertl)

erfdjetnet e$ Sterbet, bog c6 bte betben entgegengefe^ten ^3ofc

ober Gruben beö ©tetnreicfyeg ftnb, welche bert »telftrebenben

5S)?ettfcf)cit in foldje Bewegung fefcen; ber eine, bieffetttg auf*

ferfte, baö ©af$, ber anbre, am weiteren btefem entgegenge*

fc^te, ba$ eble 9fletalL

2Ba$ bte äußre gorm beS C^rfcfjetnert^ betrifft, fo gehören

bte ©alje $u ben uufd^einbarften Körpern be£ <5tetnreid)e$.

©te ftnb bte leicht jerftörbarften; ein Ztyit tton ifynen jer*

flieget fcfyott an ber feuchten Cuft; geftigfeit unb ©lan$, wie

fpejtjtfdjeS @ewtd)t flehen bei ben met(ieu *>on ifynen auf einer

feljr niebrigen (Stufe.

S)er aflgemeinpte unb be$etd)rtenb|Ie ßfjarafter aller (sal$e

Hegt in tfyrer leichten, nid)t bloß 2lufwetd)barfett, fonbern wirf*

Itcfjett, ümigent 2luflö$barfeit im 2öaffer. £tefe SluflöSbarfett

fdjetnet auf ntefyr al$ auf einer bloS medjamfdjen 23ertf)etlbar*

feit in bem flüfitgen Elemente, fic fdjetnet auf einer gegenfei*

tigen 2lbf)äjton unb »ollfommner Surdjbrtngbarfeit be$ heften

$um unb t>om glüfftgen $u berufen» 9iamentlidj wirb ba$

Äocfyfalj t)om$Ba([er fo fe(t gebunben, baß e£ burd) feine me*

djantfdje ÜBeife beö giltrtrenS »on ifjm getrennt werben fann,

wiewofyl ba$ 2lbbampfen wie baö ©efrteren biefe 23anbe lööt.

Buffer ber letzten Sluflöö barfeit im Sföaffer »errät!) fta> bte

fähige 9?atur aurfj burd) tfyre etgentf)ümltd)e Qrtnwirfung auf

bte tf)tertfd)e Statur, namentltd) auf bie 9ierüen beö ©efdjmacfeä.

£)enn alle ©al$e ftnb für bte 3unge fdjmecfbar unb fte ftnb

btefeS burd) t^re wtrfltc&e Sluffofung in ben ©äften be$ 2ö?un#

lüe#> ntd)t, wie einige SCRetalle, burd) eine bloß galüantfaje

Slftton auf bte 3^eröen ber 3iwge. <5d)on IjterauS erhellet,

baß fein ^afj t>6Hig tnbtjferent gegen ben lebenben ^terletb

ffd) »erhalte; ei wirft auf btefen tfjetlä in giftiger, tljeilS in

wohltätiger (£igenfd)aft 2öäl)renb jeboeft bte <5al$e in fo

eittfd)tebener Söetfe auf ba$ £)rgan be$ ©efdjmacfeä wtrfen,

ftnb ffc, auf ba$ be$ ©erud)e$ fafl ofyne Einfluß.

2)er Jpauptbeftanbtfyetl aller ©af$e tfl ein fäurenartigeS,

bte Stelle ber CebenSluft fcertretenbeä «Prinzip. £)tefe$ aber

jetgt ftd) in ben tterfdjtebnen 2lbtf)eilungen ber Jtlaffe tfjetlS

mit einer metaltffdjen, tl)eiB mit einer brennbaren, ober «tit
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ctiter crbi'geit, ttornä'mlicf) aber, unb am meijle« mit einer

atfaltfcf)ert S3afE6 »erbunbett. £ternad) fpiegeln ftcf) un$, au

ber äujTerjten, in ifjrer 2luflöfung begriffnen Sberflädje be$

9J?ineralreid)e$ uoef) einmal alle ttier ipauptorbnungen ober

Älafien beftelben ab unb bie ©al$e teilen jtcf) in foldje mit

metalltfdjer ober mit brennbarer; in folcfje mit erbiger ober

mit alfalifcfyer ©runblage ein unb bie le&tercu finb bann bie

eigentlichen: bie ©alje ber ©al$e.

A) 6afje mit metaKtfcfjcr ©runbfage, Metallici.

1) JÖer ÄmoferOttrtOl/ Chalcanthum anorthotypicum (Plin.

XXXIV, 12 sect. 32), bimmel* unb ftyfyitbtau, aueb grün; frojiaU

liftrt in ben formen eineö unfymmetrifcben tytima'ä (©.103), welcbe

bureb bie Äunjt fieb febr oeroielfdltigen laffen; aueb aU Uebcrjug,

jralaftitifdEj, berb; unooUfommen ffaltbar nacb ben @eirenfläcben Dcö

tyritfma'tf; bei' 55rud) mufeblicb; Hrter al$ ©optf; ©ew. 2,, biö 2/3 ;

balbburcbftcbtig Hl Durcbfcbeinenb; atiaögldujeuD? ©efcbmacF grünfpau*

artig: dijenb* abtfringirenb. (Scbmiljt unb färbt bie flamme grün.

93e|t- 32 tfupferojrob, 32 ©cbwefelfdure, 36 3öaffer. fr altf i'econbdrciJ

(ErjeugniG, an fielen £agerftdtten betf $u»fero\ (Seine 2luflöfung im
Söaffer Wirb bureb ba$ €ifen jerfe^t ; baö Ätipfer Wirb Dabei gefallt.

SOian bereitet ben Äupfcrottriol bduftg bureb fünft; er Wirb äff gtfftt

matertal, befonberä aueb jur Bereitung oon grünen ft-arben, aU außer*

lieber, ab(trtngirenbe$ Heilmittel u. f. benuijt. £)er ^3rciö Oct> 3ent'

nertf fJebet gegen 40
'ff.

2a) <Oet (EtfettOttrtOl, Misy Atramentum, Plin. XXXIV,
c. 12, sect. 29 seq. ; Dioscor. V, 117 5 Cels V, 19, sect. 8 et 27, ijt

grün, befebidgt aber an ber £uft febr balb mit gelber §arbe. ^Die

©nmbform feiner .ftrt)jtalle ijt, wie bie ber meitfen @al$e ein fäkfet
D3riSma be$ flinorbombtfeben ober lorogonifcben @r>ftemö (@. 101, 102),

beffen (Seitenfldcben unter ben SEÖinPelu oon 97° 39' unb 82° 21' \va

fammenjtojjen unb beffen €nbfldcj)e unter 104° 20' auf ber fcbiefen@et/

tenfante auffitjt, aueb jtubet er ftcb in tropfjtetnartigen, traubigen,

merenformigen Ralfen, Derb unb att Ueberjug. <£r ijt oollfommen
fpaltbar nacb ber Stttcbtung ber (Enbfldcben M tytima'*} ber Q5ruc&

uneben; »on ©t)p<M)drte; ©ew. 1,8 biö 1,9; burebftebtig biß burebfebei*

nenb; glaSgldnaenb* febr leiebt auslief) im SJÖaffer 9 fcömecft berbe

jufammemiebenb; 35eft. 27,13 €ifenon)bul, 3i /0 t ©cbttKfelfdure, 4i /86

SÖaffer; aufgeloht in fielen ©rubenWaffern; alt faljtaer Slnfalj an
»ielen £ager(tdtten be$ @cbwefelfiefe$. S03trt> wegen fetner otelfdltigen

55enu^barfeit für bie Färberei/ jur Bereitung ber Sinte unb in ber

»rjueifunbe bduftg fünftltcb gefertigt, fo namentlich in ©cbleften, mU
cbe$ jdbrlicb gegen 12000 3entner barjiellt.

b) ^Der rotbe €ife not tri o(, 55otrnogen, 2ltrament(letn,
Misy Ochra; ocbergelb bi$ bpajintbrotb; ber @tricb oc&ergelb; bie

©runbform ber meijt tleinen, unbeutltcben Ärt)(talle »erwanbt mit a,

boeb finb bie «Jöinfel H9°56 / unb 60° 4'; bie eine (oorbere) Bufcbdr*
fung bat I4t°, bie anbere (bintcre) 125° 22'; aucl) tn frrjftaUtnifcben,

traubigen ober !uglicben QÄalfen. ©paltbar nacb bett @eitenf(dcben

1
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M tytima'i; fcer Q5ruc5 uneben; hättet als ©dp$; ©cm. 2^5 iutrcrj*

ft&einenb; glaögldnienD; ©efebmatf fcftn?ac(> ^ufammenjtetKnb ; lotft ftcf)

langfam in Söaffer. Q5eft. 42,6a fcbwefelfaurc« €tfen , 29,oo fc&toefeU
faurer tfalf unD £aif; 28,3s SBafifer. auf ©opS a(* Ueberjug, mit
©lauberfalj unD €ifem>itriol bei Sal)lun in ©cfotveDen. ~

3) 3) et 3 i tt F ü 1 1 r t o ( ,
Sory Cadmium, tuet]?, tn< ©raulicfje,

©elblidje, SK6tI)ltcf)e ; Die ©runbform feiner meijt baarformigen Äw*
ftalle febeint eine gerabe rljombtfdje (gdule beö amfometrtfcf)en @njie*

1 metf »on 90° 42' unD 89° 18' ju ferm (@.99)$ auet) in Derben SKäff
fen, mit firar>ltc^em unD fafrigen ©efi*ge; traubig, (lafafttrtfc^ , alö

mehlartiger 33efd)lag; bärter attf©$)P6; ©eru. i,g bi$ 2/0 ; met|tburd)'

fcbeinenD; gla^cilanjent) 5 ©efebmaef fducrlid) / l>crbe 4 lost ficr; im 5öaf*

fer; '.Seit. 28 3infornö; 28 ©cijtvefelfdure ; 44 2öaj|er; in einigen

iagerfldrten Der 3tnfcr$e, tvtrD aber aud) (alef tvet§cr Vitriol) wegen
feiner $enu$barfeit in Der garberei unD «ftattunbrutferei (ju Q3aijeu),

ju Stmiften unD jur SSercttung De* 3infr»ei§eä, fo tute in Der Slrjnei*

funDe u. f. fünjJJid) bereiter. iöiejj gefefciebt namentlich ami>ar$, rt>o

fonft gegen 1000 Zentner fdbrlicfr Dargejtellt rtmrben, Daioon siel naefc

OftinDteu gieng; (getieften bereitete 1817 gegen 50 3etuner.

4) £)CV $.9$9$nii, Uratt^ttrtot, Uraniodrimy bohemi-
c«m, grasgrün, in unDentltcnen, naDelformtgen $rr)jtallert, traubig ju*

fammengel)dufr; uen ©njrtbdrte; ©eh> 3,*; ©efcr)macf bitterlid); 93ejt.

UranoroD, ©cpmcfeliaure, Söaffer. §. 3oacr)mu$t{)al in $6bmeu.

5) £)ie 2frfenigte ©dure, Strfenifblutbe , Arsenico-

drimy ociaedricum
, tvet§, froitaUifirt, in regelmdfigen OctaSDern;

aud) fitqltd), ti aubta / fruffenarrig unD aii flaubamger Anflug j t>on

blättrigem unb ftrabtieftem ©ef&re ; fafl oon Äaifi>atbl)drtc ; ©erü.3,?;

balbburtffidnia ; faj bemanrarttg gldn&enb; autfoelid) im 5öa(T<?r; Der

©cfcfrmatf uiplid) berb; fcljr qifrig; Q5e|l 75,sa Ölrfentfj 24/l8 <§auer*

ftffta*. S- $m, Reffen, €!fa{j, Ungarn.

B) 6af$c mit 6rennbarcr ©rtmbfage, Concremati.

6) ©ie SSorajL'fdltre, ©affoltne, Chrysocollina vulcanica

(ra. 0. unten, auf @. 254 Die $5emerfung $um ^orar), vueifj, in frt);

iallinifcben Q5lditcl)en unD Däfern, auet) ftalafti ttfcf> unD aiä rin&en^

artiger Ueberjug; Die Xertur fafrig unD fcr)uppid); jerretbltcf) ; ©err>.

1,J8; Durcf)fid)tig bi^ Durcbfdjcinenb; ycrlmutteraldnjenD; ©efebmaef
fduer(id), Dann bitter; fettta anjufüblen ; leic^r fcrmicfjbar; auflo^Iicf)

In Söafer unb SGBetngeijt; 55efr. 55 /7a «orarfdure; 44/26 2Öa(fer;

alt 2lbfa$ Reifet Quellen auf 5}oleano; beim £ago €erd)iajo am
Qftonte rotonDa; alö sBoDcuffli} Der l'aguiien »on ©offö bei ©iena,

tt?o Die ^orarfdure 1777 oon jf>ofer mtbeeft tvttrbe; aucr> bei (JajieU

nuooo. — SöirD jur Bereitung De^ Q5ora^ unD alt folcfrer benußt.

C) ©a^c mit erbtgev ©ruitbfa^e, Terreni.

7) iDet SUaun, fcf)n>efelfaure 5:bon, Aiumen stypteria,

Plin. XXXV, sect.52; 2rvnTtioi« ,
ülpian. in Pandect. XXVi I. 9, 3,

fcer fafrige I)ei§t Trichitis (1. c). 9Bei6, auef) graultcf) unD getbltd),

!rt)ftafiiftrt in formen M reguldren @t)^cmc^, Deren Äern DaöOctae*
txr tft? finbet ^ ttw& m fcanglieSen unb fafrtge« frr^tanittifd)cu äftaf*
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feit ffalafttrifö erbtgcr Q5efc^rag ; ff nur unooffFornmen fpaft<

bar, nad) Den Slawen t>cr Äernforro; Der SBrucb mufc&licb; l;drter ali

©M*> Wenig f^roDe^ ©cw. 1,7 btö 1,85 burcbficDttß biß burcbfdKtnenb;

glatfgldnjeub; ©efdjmacf fu0Uci> jufamntenjtel)cnö ; Q3e(l- lO/8 £!)onerbe,

10,1 Äali, 33, 7 ©cbwefelfdure; 45,4 fßaffer, ober, in einer anbeut 2tb>

dnbrung n, 5 £l)onerbe, 3, 8 2lmmout'af , 36/0 @c^njefclfdiu;e , 48/7 2Baf/
fer. auf £l>otw Süaun * uuD Äoblenfcbiefer, alö £fflore*cenj unD
(Der fafrige) in fc&malcn £agen. in ©aebfen, Sonnten, ©d;wcti$, (Eng*

lanb, ©canbtnaoien, Italien, (Spanten u. f. 2lnc0 in Der 9iäl)e c«5
jünbeter ©teinfol)leuflc£e unb ber oulcauifcben .£>eerbe. Sötib je?

bod) meijt funftlid) au$ Dem gebrannten unb bann 40 £age lang be*

feuchtet ber £uft aufgefegtem Sllaunftein, ober auö Sllaunfcbiefer, bett

man einige ^atyvc oerwittern lie§, ober aud) unmittelbar burd) 2luf*

lofung ber £!)ouerbe in oerbünnter ®d)Wefelfdure bereitet, £)er %laun

ift eines ber oorjüglicfyiten unb wic!)tig(ten Seijmittel für bie Sdrberet,

bient jur Bereitung ber meifteu £acf färben, be* Q3erlinerblauce u. f.;

beim Söeißqerben; als fdulnif?* unb gäbrung$wibrige$ Glittet unter

£cim, tflctftcr u. f.; jugleid) als trocinetibetf, beim groefnen ber ©toef*

fifdbe ; jum ^erjinnen; unter Äitte; aU Seuer lofcbenbeS Littel; $ur

Reinigung ber Oele unb be$ £algö; als Heilmittel, befonberö bei

duneren ©ebdben u. f. iDer romifefie Sllaun, weil er ganj frei oon

(Eifen i(t, ndcbft biefem belauf ©iunfato in Ungarn werben unb ber

au» &o$eana würbe fonlt für ben beiteu gehalten. 5)er euglifebe mar
früher bureb Eifert oerunreiniqt unb baber weniger gefcl)d{jt. Oejtrcid)

erjeugt jdljrlicb über 8000; «preisen im 3 at> 1* 1819 gegen 7200 3enc*

ner; ©cbweben gegen 6000 Xonneu; S*ranfretd) l)at bebeurenbe Sllaun*

fiebereien, bejtel)t aber noci> fei>r otel oon auswart* ber ; €uglanb führte

jdbrlicb fa(t um 200000 fl. Sllaun aus. £>er 3entucr (ie()t im SÖertl)

ju 18 bis 20 f.
— «öier&er geboren aueö M geberfalj unb bie

33ergbutter, Welche nur ein ©emeug teö 2llaun$ mit €ifen*

sitrtol finb.

8) £)te f <t> t\) efelf a u r e £alf erbe, ba$ «Bttterfali,
crohalimos prismaticus, nieijt oon weißer, boeb aud) 00 n grauer, grün*

lieber, gelblicher unb rotl)ltcl)cr ftarbe; bic Äernform feiner meift

baarformigen, ju SlocFen unb QSufcfteln jnfammengebdufren $rt)ftaüe

ijt, toie bieö bie fünftlicbe £)ar|tellung gezeigt l)at, eine gerabe, rI)om^

bifc^e ©dule beö anifometrifeljen ©oftemö (©.99), tvelcl)e 90° 38'

unb 89° 22' mi(fet. €r ftnbet a\id) in (tduglid)en, fornigen, fai'üf

gen Waffen; traubig, nierenformig, ftalafritifd), alß Ueber$ug unb
Q5efcblagi ift faltbar in ber SXtd)tung ber Äernfläc&enj l)drtcr al^

©ppö; tvetttg fpröbe; ©ett). 1,75; burcbfic&tig bie burd)tcf)einenb;

gla^gldnjenb; ber ©efenmad faljtg bitter; leicf)t aufloflid) im 2öafTer;

*5e|t. 15,04 ^alferbe; 32 /53 ©d)Jvefelfdure, 01,4, SBaffer. — 3« ben

©te^^enldubern ©ibirien« ejflore^irt er naeö Harfen SReaengöffen in

fo großer «DZenge auö bem £>oöen, ba§ biefer n)eiOlid)grau über*

febneit febeint/ eben fo in einigen ©egenben oon ©pauien, auf «Diilo U-f.

3n 3bria fünbet er fiel) auf Sllauufcbtefer; artberrudrt^ auf @np$ unb
in alten ©rubengebduben. ®? i(i ein J>au^tbe(laubtl)eil betf sDZeer*"

tuafferö; ein »Begleiter bcö ©aljeo* in feinen Jiouen; ftnbet fid) int

SSaffer vieler Quellen, baö baburd) |um ^itferiva|Ter Wirb, j. 05. bei

SMliit, ©eiDfcbüV ©eibliij, in €nglanb in ben ^Quellen oon €»fom, in
Ungarn in benen oon ©ran. ?0?an gewinnt eä aueb in ben ©alinen au#
.ber «OJutterlnuae. 5Der Jpauptgebraud) ift in ber ^eilfunbe; weniger
in ber ftttlere'i. ^Oer Sentuer loftel 25 (l.
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9) ©er tyülnlj «Hit, Polyhallites calcareua, rot^/ tt tinbeut?

liehen Ärtjjtallen be$ anifometrifchen 8n(tem$; in berben Waffen oon
4nrtgem , ftral)lichem, fafrtgem ©efüge? Q3ruch fplittrich; harter als

©np$, fprobe, ©ehx 3,7; Durd^fc^einenD, fettiggla
c

njent> ; ber ©efchmac?
fd)tt>ac^ faljig? bitten fchmiljt in ber flamme betf £tcl>tee ; SSeff. 44, 7.1

fc^mefetfaure ftalE? 20,03 fchwefelfaure Xalferbe; 27,63 fchivefelfaure*

Äalt, 5/9s ©äffet u. f. g. im ©reinfaljgebtrge ju 3fcJ>i in öetfreich;

SSerchtesgabeu in SSanern, 2lujfee in (Steiermark $ 2$ic in £ot!)ringen.

10) £)et falpeterfaure $alf, SÄauerfalpeter, Nitri-

te« murarius, tuei§ ; frnffaUtftrt in haar? unb nabeiförmigen Ärnjtal?

len, welche 6 fettige Ertönten ju fenn fcheinen, unb ofterö Slocfen?

artig äufammengetvirrt ftnö; auch al$ Ärujfe unb erbiger SBefchlag?

faura üou (gtyfä'bärte; burchfeheinenb; bei* ©efehmaef bitterlich fcharf»

»erpufft auf glübeuben ÄoI>len 3 jerfliefjt fchon an ber feuchten £uft;

«Beff. 32,o£alferbe, 57,& ©alpeterfdurc ; 10, 5 SSöafTer. §• an DenSOJauerit

feuchter Heller, ©eroolbe unD StfeftMe, fo rwe aiekr £6l)len l>ei§er

iänber, namentlich @enlonö, 93ennalen$, SGeltinbienS; auch al$£|flo?
teöcenj M Löbens in 2lfrtca, ©panien u- f. SOlan bettußt ihn jur

£>arfteUung M Äaltfalpetertf.

D) (Salje mit üor^errfc^enb atfafifcfjer ©rmtblacje, Alcalini.

IIa
-

) £)er<SalmiaF, f a U f a u r e ö SlmmontaF, Ammoniacum
muriatictim

, (wobei ti freilich nochuugewt'f? bleiben mag, ob bei^li?
niuS XXXI, 7 sect. 39; Colum. VI , 17 s. 7 5 Ovid. medic. fac. 94
unter bem Ammoniacus ober Hanmioniacus wirklich uufer ©almiaf
ju oer(tel)en fei), wiewobl bie Äunft ber ©almiaf bereit ung in

aeg»J»ten fehr alt fcl)eint). 2öei§, gelblich, graulich, grünlich, braun?

lieh, frt)ftalltfirt in formen beö regulären <So(teme$, beren Äern ba£
Octaebcr ift, namentlich auch al$ Sftautenbobecaeber unb 24fla

c

chnen
auch in fuqlichen, fialaFtitifchen, ffoefigen Waffen, Fruftenformig unb
aH meblicher Q5efchlag; faum oon ©nptfba'rte, milbe; ©ew. I,a5;

burchftchtia i »on ©la^glanu ber ©efehmaef fcharf unb fiechenb, »er?

fluchtigt ftch in ber £iße. anSBulcanen: 2tetna, 3Scfuo, ^Bolcano

unb@tromboli, 3ufel$»ourbon; auch in ber cl)tnefifchen£artarei unb in

Slmen'ca. — £>a ber (SalmiaF auffer ber 2lnneifunbe auch aU @chmelj?
mittel, namentlich (befonöertf ber fchwärjliche) beim «Beginnen, auf?

fer biefem jur «Bereitung be$ Äonigöwafferä, »erfchiebener färben unb
chemifchcr Präparate, al$ 95ai$m\ml vi, f. häufig gebraucht Wirb, be?

reitet man ihn feit alten Seiten in 2legopten FünfUich, bur<h ©ubli?
mation t>eö Siufcö t>on üerbranntem Äameelmift. 5)ie jtvei ^Dörfer?

iOamager bei sföanfura lieferten auf biefe Söeife ju ©icarbö Seiten

1500 bi$ 2000 3entner; minber bebeutenb mar bie @almta!fabrtcatiott

im iDelta unb bei @airo. Slegnpten «erforgte ganj Suropa fajt au^
fchlie§enb mit ©almiaF, bis juerjl bie trüber ©ratjenhorjl
tn Sraunfchweig, bann »ielc SlnDre, an ben »erfchtcbenjten ötf
ten feine Bereitung, üorndmlich au$ bem burch £>c$iüation »on tl)ie?

tifchen @ub(Janjen, (Knochen, faulem £aru u. f.) ober einer ammo*
m'afhaltigen 0Äifchuug oon ©teinfoljlenruO unb £hon mit Äocl)faljf

aemonnenen Slmmoniaf »erfuchten. @o liefert Octt^borf bei 3öien jdhr?

lieh gegen 800 3cntner; J>aU in Zwot 1203. £)er Söertl) bcö Senu
ncrö ift über 80 ff.

b) £>er sOJaicagnin, baö fchmefelfaure 2(mmoniaF,
Amman, tuiphuratum, jitronen^lb , gelblich? unb graultchtvciß; in
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ntetjl baarformtge« Ertönten be$ amfometriföcn ©njieme* (©.99),
trepffietnarttd unt> alö mebltc&er Q^efcfjlafl ; burebftebtig bi$ burebfebet*

nenb; fcbmtljt unb oerbampft t>or bem £6tl)robr; jcfcmccFt febarf bit*

terlicb; $e|t. 22, 7 Slmmontaf; 53, 3 ©cbroefelftfure; 24/0 Gaffer. §.

am «Befuö unb Sletnaj att €ff(ore*eetij um Surtnj in ben Lagune«
oon ©ien«.

12) £)a£ Äaltfalj, Litron {AiiQov, Theophr. hist. plant. III,

c. 7) bat batf W««|e»*£ali, von roelcbem ©.43 Die Ülebe toar, jur

©runblape. £ö enthält jmet Sfrtcn.

a) S)er ©alpeter, Litron nitrosum (bat bei tpitntu*, eben

fO tütC bflö^atron bell Tanten Nitrum, L.XXXI, 10 seet. 46; m. f.

Ovid. Medic. 85; Seren. Sammon, 168). SBeijj Utlbgrau; bie ©runb*
form feiner nabelfcumigen ÄnjftaHe iji bie gerabe rbombifc&e ©aule
bei> anifometrifcbe.i ©nftemeö (©• 99); bilbet floefige CDiajTen unb rnu
bigett Ueberjua; jetgt aufteilen fafrige £ertun »on ©noebdrte; nttlbe;

©en>. 1,9 bit 2; burebfiebtig biö burebfebetnenb; glahgfdnjcnb; teiebt

auflöälicb; ber ©efebmatf fällig *fül)lenb$ üerpujft auf glübenber Äoble;
SSe(r. 53,a3 £ali; 46,57 ©alpcterfdure. — £)er natürliche (Salpeter

erfebeint tbeilö al$ ein primärer ©emetfgtbeil mebrerer Vergärten ber

erganifeb' Plajtifcben SKerbe, namentlicb betf Äalfetf, tl>eilö aber al*

ein feconbdreö €rjeugni§ autf aufgelohten, oegetabtlifcben £{>eilen, ba$
alö <£ffrore$cen$ in Jjoblen unb al$ imprdgnircnber ©emengtbetl gan*

jer, rüeitoerbreiteter €rblager beö aufgefcbtüemniten £anbe$ üorfommr.
*Dtcö befonberö in beigen, an Vegetation fel>r reiben £dnbern. ©o
t(l in öfiinbien in Bielen ;Ot|tricteit ber $5oben fo reteblicb unb fo tief

üon ©alpeter burebbrungen, ba§ man in ber 9cdbe oeä ©angeS noefc

ih einer £iefe üon 150$. Salpeter getüinut. ©ebon ber tÖifuitt tyav
tna allein liefert jdbrlicb über 100000 3entner unb bie -Oolldnber,

(gngldnber unb Raiten fübrten früber aUjdbrltcb gegen 600000 3entner
unb noeb ütelmel>r bie <£binefen (oorjüglicj) jum Sjerbraucb bei tbren

Suftfeuerroerfen) auö =Oütnbien au$, fo ba§ bie ganje Sluöfubr tüeit

über 2 gOTttt. 3entner betrug, Neuerbing* bat Slmerifa feine eben fo

reteben ©alpeternieberlagen aufgefcblojfen. £>tefe ftnben ftcb bort »or*

jüglicb in Noblen, beren SBanbgejletn gan$ con ©alpeter burebbrun*
gen t#. Namentlicb in ben Noblen am 50ci|Turi fo bduftg, ba§ 3 2lr*

better tdglicb einen 3entner fammlen unb in foleber 3leinbett, baf? er

bureb* £dutern nur 4 $rojent verliert. 3n ber Q3tgbone ^)6ble rour^

ben, fretlicb bureb eine größere 3al)l von Arbeitern, tdglicb 5 3entner
geroonnen; Xeneffee lieferte 1820 auö 22 Noblen gegen 1500, eine

jF>6ble in ber ©raffebaft 2Öat)ne 700 3entner, unb ganje gelfenmaffen
ftnb bort fo oom ©alüeter burebbrungen, ba§ ber@cbefel baoon beim
auslaugen Ii bis 12 <pf. giebt. 5)er ©alüeter, ber in einer £oble am
Sluffe €roofet in ÄentucFt) enthalten ift, tüirb auf 10000 3entner ge^

fcbdtjt unb im ©anjen rourben in Äentucfo öftere jdbrlicb 4000 3ent*
ner ©alüeter unb 3000 3. @cbie§üuloer bereitet. 3« Europa bat oor>

ndmltcb Ungarn große £ager oon falüetriger €rbe. 8(ucb mebrere ®aU
peter> ;Quel!enunb@alüetcrfeen; eben fo£(lu§lanbanber^olga. €^tüirb

aueb noeb in oielen anbern £dubern ber@al»eter bureb Auslaugen au^
ber mobrigen €rbe erbalten unb auö bem Äalffalüeter, bureb 3ufe^en
oon Äali. Greußen bereitete 1819 über 2000 3entner. — £er Sßer*

braucl) M ©alüeterö i(i febr bebeutenb. 3tuö ibm bauütfdcblicb roirbM ©cl)ic§puloer gemaebt, tnbem man 75 Zfy. ©alüeter mit 13 Jtb«

Äoble unb 12 ZI)- ©cbroefel oerbtnbet. Slufferbem biettt er jur ©la^#
bercitung, bei Sftetallarbeiteu, in ber Färberei, beim (Sinfaljcn be«

Sleifcbeö, jur gertigung ber ©alpeterfdure (mittelll ber £5e(Hllatioi!
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mit ©d)tt>efelf<fure), al* Stofjmfttel, »or allem aber als fü&lenbe*,
auflofenDeß Littel in Der 2lr$ne4funDe. .©er 3entner gereinigter ©al*
j>eter fommt auf 16 biß 20 ff. ju (tefjen.

b) £)aß fd)tt>ef elfa ure Äalt, Litron sulpburatum, hKi'ij,

graultet), gelbltcb; fn)|ta(liftrt, tu formen Der getaben rbombifcben
©dule (©. 99)5 ftnöet fid) aud) fialaftitifcf) unö tri ftaubartigen SOiafV

fen; bat fad Äalffpatbbdrte , ©en>. 1,735 burcbficbtig bis Durcbfcbei*

nenD} glaßgldnjenD; Der ©efcbmacf faljtg bitter; fct?mtl5t unb »erpufft

auf Der £d$te£ ifi luftbeftauDig, aber leidn loßlid) im Safer; $5e|t.

54,75 Maü, 45,25 6d;mefei|"aure. §; in einigen £aoen Deß «Befuoß.

13) £)aß9catronfaU, Natrum, Mtqov, Theophr.de igne 66,

Ijebr. 9?etcr C^^)\ SÖtr Ivanen bter Den alten tarnen Nitrum \ut

udcbfi
4

für baß 9catroufal$$ nad) $ltntuß Vorgang, Der Die ©etoin*
nung Deß Patrons aus Den 2 ägpptifdjen 9£atronfeen betreibt (L.XXXI,
10 sect.46; m. ö. ?>Dt i d> a e 1 1 ^ Commentat. de Nitro Plinii in Den
Commentatt. Societat. Reg. Scientiar. Göttin«-, per annos 1758
— 1762, praelectt. p. 136 seqq.; in 91 f C tt ttt U U e r ß jfrauöb. Der

bibl. SlltertDumefunDe IV, l, @. 9). sftoeib jeljt nennt man in 2(e*

gp)>teu Daß Patron bei feinem alten tarnen. €0 geboren l)iel>er

a) Daß borarfaure Patron, Der £tnfal, Q5orar, Natron
Chrysocolla. gRit Dem letzteren tarnen be$eid)net stuar <j)ltuiuß
XXXVll, c. 5 n>abrfcr)e.inltd) jugleid) eine 2lrt Deß grünen Sßitriolß,

Denncd) aud), Den Dort errcdbnren €igenfd)aften nacl), Den ebenfalls

meift grünlicben «Borar. £>te §arbe ijt n?et§, grau, grüulid), gelblich, braun*

lid); f rpüalltfirt , in priematifeben formen Deß flinorbombifdjen ©r><

fletueß (© 10t, 102), jünDet fiel) aucl) in fornig Fipjtallintfcben 5Öiaf#

fen; unoollf"ommen fpalrbar nad) Den Slawen Deß93rißmaß; l)drter all

©opß; tvctiig fproDe; ©en>. 1.& bis l,?; Durcbftcl)tig , mit Doppelter

©trableubrecbuug, biß Durd)fcbetnenb; fettgldnjenD 5 Der ©efcbmacf

füG'lict); batjcnD ; bldl)t fiel) oor Dem £6t()rol)r auf unD fcbmiljt; Q5c(i-

16/7 Patron, 36,^ borarfaure, 46/Q Söajfer. S- ttorndmlid) Der (£ee

50Ja^>in;mou;ta;lei in £ibet, Der 20 englijcfoe Steilen im Umfange bat,

ringe oon ©letfcftern unb
f
Den ©ebirgen Deß etuigen (Scbneeß umgeben,

unD mitbin felber Den größten £beil Deß 3a!)reß gefroren tft. 2ln au?

Dem Orten in £ibet, Werften, @bina, 3<ipan ttU& Gieolon gewinnt

man ibn Durd) Auslaugen einer tinfalbalttgen €rbe fo Wie aus =Quel*

len; in s)3eru l)ßt er fiel) in Den bergWerfen von SKiquiniiga unD (Eß*

capa gefunDen. $ün|tlid) bereitet man Den £>oraje auß einer Serbin*

Dung Der oben @. 250 erwdbnten toecanifdjen Q3orarfdure mit Patron,

(go in §ranf reid), tvelcbce Deßbalb gegenwärtig feinen oftinDifcben

Q3orar mebr brauebt unD Daß ^3funD um 36 fr- liefert. £>er altbe?

fannte ©ebraud) Deß '^oraje i(l jum (gebmeljeu unD £orl)en Der flfltt

talle, jum Slie§enDmad)en Der ©Idfer unD ©lafureu; aucl) in Der $dr*

berei unD 5lrjnetfutioe
t
rutrD er benutzt. 5^er 3entner foftet 60 biß 65 ft.

b) !Oer ©at)lül'ftt, Nitr. anthraceo - calcareum
; tl>affer l>ctT^

aud) graulid)? unD gelblicbtoet'j} ; frr>(talliftrt alt rbombifebe @dule

Deß flinorbombifcben ©oftemeß (oon 111° 10' unD 68° 50' fo tvie 96°

30' unD 83° 30'), ijt fpaltbav nad) Den Slddjen Der Äernform, bdrter

alß ©t)Pß/ febr fptoDe; Durcbfid)ttg mit jt ar f er Doppelter ©trablen*

breebung, biß DurcbicbeinenD; glaggldnjenD. 55er!niftert »or Dem £otb?

robn febmeeft febivad) alfaltnifcb? faljig; loßt ftc^ wenig im Söaffer

auf; Q3e(t. 20,44 Patron; 17,70 ÄalferDe; 28,66 Äo()leufdure; 32/20 2öaf?

fen i,oo £bon; %i in einem £l)onlager bei C^eriDa in Columbien,

©angelaufen in 2:büringen.
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c) die £rona, Nitrum Trona, h>eif j rrttfalltfirt, oW fc&iefe

rbombifche ©dule betf flinorbombifcben ©nfiemc* (©. 101, 102), audfj

Derb, oon ftral)licber £ertun faltbar, befonDerö nach Der €nDfldche;

harter al$ ©ok>ö 5 tvenig fproDe; (Sero. 2,1; Durcbftcbtig ; glaeglänjenD;

fchmecFt atfaltfcbi üetruittert nicht an bcr £uft, lo*t fich aber leicht

im SöajTcr; iöeft. 37, 93 Patron ; 40,24 £ol)lenfdurc; 2l /83 Söaffer.

im innren ber Barbarei) , befonDerö ber <Pro»in$ ©ufena; tn Den *fta*

troufeen bei SOcempbitf ; in Denen De* £baletf £agumtUa in (Jolumbt-en.

Söegen fetner fcfrroereu Sßernntterbarfett fonnte es in 2legnptcn jum
Q5au Der dauern Der Sejlung £otca, »ermenDet werben. Ueber noefr

2(nöreö oeral. m. Die ndebüe 2lrt d.

d) dag gemeine Patron, bie ©oba, Nitrum Soda, n>et§

ttnb Qtaultd) ; froltaüifirt, jeDocö feiten, alö fcfrtefe rbombifebe ©dule
be£ fltnorhombifcben ©mlemeö (©. 10t u. 102) mit Den ©eitenfanten*

n>tnfeltt 100° 19' unD 79° 4i'; SSÖriifrl Der GrnDfldcben unD ©eitenfan*

ten 109° 1' unD 70° 39',- meid in förnigen Staffen, al^Uebcrjug unD
tiiehltd>er Q3efd)Iaa; unvollkommen faltbar, Der $rucb mufcblig; t>oit

£alfi)drte unD Darüber; ©eh). i,a ; Durd)ftd)tig 5 glatfgldnjenb; febmeeft

febarf alfalifcb; fcbmtljt letebti braust mir ©aljfdure; »ermittert an
Der £uft ba!D ju einem meinen ^uloer; Q)eft. 21,81 Patron; 15,42 $ob*
lenfdure; 62,77 ^Baffer. — der alt befanntefte gunDort Des gemeinen
$ftatron$ oDer 9?itrumtf finb oie ^atronfeen in 2Iegr)pten jruifeben Dem
alten tOJcmphtä unD sftauftatil die ©egenD Deö größten Dtefer@eert

fübrt jeßt Den tarnen Der 2£ü|te oon ©cete, fte liegt eine £agretfe

»om n>efiltd>en 9cilufer, nal)e beim Softer De6 l).#cacariuö; Der flet*

nere 9catronfee liegt ebenfalls tveftwartö 00m eine £agretfe »ort

SClejcaubria. das Stöaffer fleht in Dtefen ©een nur 1 — 2 §u§ über

Der 4 bis 5 mächtigen ©rttnDlage Des Patrons, t> a g man »0«
Dort in ganj reinem 3ujtanD berauscht, unD Das fiep immer roieDer

»on neuem anfeljt. (©icarD Nonv. Memoires des Missions etc. 1,62;

Paulus ©amml ö. SReifen in Den Orient, V, 182 ;
Andreossy

in Den Memoires sur l'Egypte II
, 276; Descript. de l'Egypte XXI,

p. 205). 2(ucf) gegraben roirD M Patron bei Sttanfura, nach Jpaft

felgu itfS Steife ©.548. — Slnbre ftunDorte finD @bina, Die Wiow
aoler) , £artarer), j)inDo(tan, Werften, ©ibirieu, Ungarn, $?enco. —
3n fleinen s}3artl)ieen auch ju 35ilin in Q5ol)men, in Den £aoen Dec

53ulfane. 3ft flUC& e ^ n ®e^anDtl>etl mancher Quellen. — iöer ©e?
brauch ijt jur Bereitung Der ©eife unD mancher feiner ©la^ruaa*

ren fo tpie Der ©lafuren; $um Q5leid)en, jum ^inDemittel man?
cber färben; in Den 5)cineraIgueUen mirft ti alß Slbfäbrungömtttel.—
Äie sftatronfeen oon Ungarn liefern allein jdbrlicl) lOOOOBentner; Da^
©ammlen gefcr)tel)t com VI^tU biö öctober; ein statin fann täglich

30 biö 4O0ttefccn jufammenfebren (^relU Slnnalen 1793, 1, 525).

Slegopten füorte um 1820 jdbrltct) gegen 200000 Sentnet au^. Siegen
beö bduftgen 55erbraucr)eö roirD aber anefc Die ©oDa fünftlicr), Durd)

Verbrennen oon ©ee^flanjen unD Auslaugen Der Strebe gewonnen,
dergleichen liefert Die f leine, jtjfUanifc&e $jnfel Ufiiea jdbrlicl) 5— 6000
^antaroö. 3n Norwegen benu^t man Daju bauptfdcbiicr) Den £ang
(jur Bereitung oon jdbrlicl) 30000 3entnern)$ in Sranfreicl) auch $od)f

falj. der 3entner ©oba fojtet gegen 18 fl.

e) der 53rogniartin , Nitrum Bro^niarti,, mei§, gelblich,

graulich; Der $ern Der Ärnjtalle ift eine febtefe rbombifebe ©dule De^
flinorbombifchen ©nflemö; auch in frnjtallinifcb* blättrigen ?Dia|Ten5 Der
Q5ruch uneben; harter al$ ©ope; f^roDe; ©ett>. 2/7 biö 2,8 j Durchficht

tig biö DurchfcljeinenD; glaö f unD fettig f gldnjenD; Der ©efehmaef
fchtvach falsig, im Gaffer ium^heit auslieh; SSejl. 51 fchrvefelfaure«



256 Sic klaffe fcer fangen gopfen.

Patron; 49 fcbtwfelfauren tfalFs tm ©alitbon bei Stuffee in Oe(l/
reieb unb bei Oeanna tn ©ganten.

f) £>er & benarbt t, Nitr. Thenardi, n>etg , fn formen ber ge*
raben rbombifcbeit ©dule (@. 99) unb in fnjjtalltmfcbeu fOeaffen 5 oon
©9P$l)drte; ©et». 2,73; bwdjftcbtig bi$ burebtebetnenb; befcbldgt an
ber £uft* febmeeft faljig bitter; Q5eff. 99, 78 fcbnnfelfaureö Patron

5

/22 foblenfaureö Patron; §• bei s^abrib unb£olebo. Söitb in (gpa*
nien jur ©lagfabrteation beulet.

g) iöaö ©lauberfalj, fcbtoefelfaures Patron, Nitrum
Sal Glauberi, toeifj, graulid) i unb gelblicbroeifj 5 Fwjialliftrt in §or*
meu ber fcbiefen rbombifeben @dule be$ flinorbombifcben @ntfenie$

(©. 101, 102) aueb alt fruftenartiger Ueberjug unb 95efcblag; fpaltbar

nacb berSKicbtung einer febiefen €nbf!äcbe j fajt oon ©t>pel>drre ; milbe;
©eh>. 1,5; burcbfidjtig bi<? burcbi'd>einenb; glasgldnjeubs febmetft U%s
lenb, bann fal»ig bitter; Q5eft. t9, 2 Patron, 24, 8 ©djruefclfdure; 56/0
«©aller. 3m ©op$ unb aU Slusroitterung oon biefem im Sargau»
bei 3fcbl, Sluffee; ^allein, ^>aU u. f. 2Iuc& alö S3e|tanbtl)eil unb
Slbfal? oon Mineralquellen bei (Eger, ©eibfebü^, Q3ilin, unb oorjüg*

lieb 3Unil$ in Ungarn; aueb in Slfien, Slegopten unb Slmerica. 9?a*
mentlicb roirb eö ba in einer £6l)le bei 9?eu*2llbano, in Snbiania,
12 Meilen com Ol)io in einer unerfdjopflicben Menge gefunben. Ue*
berbiefj fertigt man e$ aueb in mebrern (Salinen unb ebemifeben §a*
brifeu fünftlicb. 2lu([er feiner Slnroenbung in ber Slrjneifunbe tvirb e$

$ur ©laebereitung benutzt, roobei | <]3otafcbe erfpart Wirb.
h) £)a$ falpeterfa ure Patron, Nitr. drimy-azoticum,

ttetfn frotfallifirt, nacb @.92 al$ tfumpfeö «Kbomboe'ber, mit 106° 30'

(Enofantenroinfel, meijt aber in frotfaUtnifcb fornigen Mafien; oollforn*

men fpaltbar nacb ben Sldcben ber Äernform; ber üBrucb mufeblicb;
faumoon @op$l)drte; faji milbe; febr jerbreeblicb? @en>. 2,15 glaögldn*

jenb; fd)tnetft bitterlicb fublenb* fcbmiljt oor bem £otbrobre unb färbt

bie flamme gelb; verpufft auf glübenben Noblen fcbtvdcber al$ ber

Äalifalpeten aufloelicb im Gaffer; $e(t. 36,7 Patron, 63,3 ©alpeter*

fäure. im £ben auf Magern oon oerfebieoner Mdcbttgfeit, bie fiel)

auf 50 Meilen n>eit erfirecFen, im 2)itfrift 2ltafama in «Peru, Söirb

?ur £>ar(tellung be$ Äalh (Salpeters benuljt.

i) £)a$ ©teinfalj/ @al$, Nitrum sal communis, Plin.XXXI,

c. 7 sect. 29 seqq. : '^?; bebr. Melad) (f^Ö) findet ftcb tvei^ grau,

rotb/ grün, blau; jumeilen geflammt unb gejiecFt, !rr)(talliftrt in §w<
men beö regulären ©Djtemeö, bereu $ern ber Surfei ijt, namentlich

auffer bem Sß3urfel felber aueb in ben Uebergangöformen jum OetaeV
ber unb SXautenbobeeaeber, unb als »oUenbeteö SKautenbobeeaeber
(F. 9, 10, u, 24). £)te jurweilen »orfommenben SKbomboeber ftnb

SlfterfrnjtaUe 00m «Kauten f ober 25tttcrfoat&. — ^)ie ÄrnjiaUe ftnb

oft ju Brufen unb treppenartig gruppirt, boeb aueb »ereinjelt aufge^

lpad)fen. Sluffer biefem ftnbet ftcb M @alj in frojlaUinifcben Maf^
fen, plattenformig, in tfalaftitifcben formen, berb unb eingefprengt.

2)ie Xejrtur erfebeint tbeilö blättrig (blättrige* @teinfalj)f
tbeiW jtrablicb unb fafrig (fafrtgcö)j tbeilö fornt'g (fornigeö
©tetnfalj)- ~ iöaö frr>ftallinifcbe ijt ttollfommen faaltbax, nacb

ben Sldcben ber Äernform; ber Q5rucb mufcblig, »on ©np^bdrte, m*
«ig (probe, ©en>. 2 /2 bi* 2 >3 ; burebfiebtig bti burcbfd;einenb; oen

hjd§rigem ©laöglanji ber ©efebmaef faljig. — ©cbmiljt leicbti \Ut
ftcb bei fiarfer £tl$e oerflucbtigeu^ jerflte§t an feuebter £uft. ^eft.

39,66 Natrium/ 60,5a (Jl)lor- — 3n bem fro(taUinifcb fernigen $nt*

flerfals auö §S3ielicifa, baö im Söalfer, tvenn e* ftcb auflöst, Olafen,

mit



Die Äfafie ber fangen gojpem 257

mit ©eräufcfc eWtotcfelt, ift SffiafierjtofFgaß enthalten 5 auflferbem iji

baß ©teinfalj in ber Sßatur oft mit ©lauberfalj, £alF, £alferbe, Vu
tumtnofen £l)on ober (Etfenorob oermengt. Von bem geogno|ttfcf)en

SSorFommen beß ©aljeß; oon fetner SrjJrecfüng bnref) alle ®ebirgß*

formationen ber organtfcl)* j>lajttfcben 3tetl;e, oon fetner Verbreitung

burd) baß ©erodfier ber €rbe roar febon im eriten Q3anbe bei ben

§§. 18, 20 unb 25 bie Siebe. £)aß ©teinfalj erfebetnet, oorudmlicb

in ben feigeren £dnDcrn, felbtf jn £age außjtebenb, in ganjeu «Berg*

maffen. ©0 jtttben fiel) an ber .fette beß aftattfeben £ocbgcbirgeß,

ttamentltcl) bei daltabauqb in Gabttel Reifen , 0011 Der i)6()e oon 100 §u§,
toelcbe auß feftem, burcbft'cbttgcm , fa(t ganj reinem, nur an etlichen

©teilen oon rotten ©tretfen burebsogenem ©teinfalj bejteben, burcJ)

beffen CDJitte bie ©traße gebauen tjt, rodljrenb am $uße t)H ©ebirgeö

©aljquellen beroorbveeben. @o Fcnnt man aueb bei Qarbona in @ata*
lonien eine gelfenmaffe, bie fiel) jur Sptyc oon 550 ergebt unb eine

©tunbe im Umfange bat, unb roelcbe »or&errfcbenb auß froftallbellem

ober bunt? (befonberß rotbO farbigem, frotfallintfcbem ©teinfalj beßebt.

©ie gebort ber SDZufcbelfalFformatton an. Q3ebeutenber jeboefj unb
mdebtiger alß alle, bie man in (Europa roeiß, erfebetnt bie ©tein*

faljmajte, roelcbe bei 28ielicjFa uuD Q3ocbnta in ©alijten im grünen ©anb*
jiein gefunben rotrb. £5aß erjtere Q3crgn>crF, baß SÜcenfcben unb <)Jferbe,

ja eine ganje, untertrbtfcbe ©cmetube, roelcbe feit 1337 ir)re in ©tein*

fal$ eingel>auene .ftrebe bat, in ft'ch begt, ijl feit 1253 in betrieb,

gröber, roie bteß bie regelmäßig außgebauenen, jum £l)eil ju Söob*
nungen ber SDienfcben unb Ipferbefldllen benutzten Leitungen geigen,

gewann man baß ©alj bloß burcl) Jperaußbrecben unb ©prengen, neuer?

biugß roirb aud) baß ©rubenvoajfer , baß auß Dem im^nnem t> e ^ SJBer^

feß entbaltnen, mebrere 100 guß großem @ee unb anbren 3ugdngen
fommt, jur ©aijgerotunung betiußt. 3m 3al)r 1818 gab SöielicjFa

über eine Million (1097757) 3entuer ©aljj baß oter teilen ojtltcj)

baoon gelegne Q5ocI)nia gab 1806 gegen 260000 Rentner Sfußbeute.

33on biefen beiben SöerFen follen nacl) einem 1816 abgefebloßnen 3Sen
trag jdljrlicl) 450000 3-, einer ju 1 Sttblr. 20 gr. (3 fl. 18 fr.) an $o>
len abgegeben roerben.

c
2(uf[erbem rotrb ber ©aljreic&t&um ber borti*

gen gormation beß grünen ©attbftetneß in ©allsten unb Q3ucForoina

tiocf> in 36 ©aljftebereten benuljt, meiere ftüber fajt eine Million,

je^t gegen 300000
c
3entner ©alj bereiteten- — iöie ©a^roerFe inUn?

garn gaben 1819 über 800000 5 ©iebenbürgen über eine Million 3ent?

uer ©alj^ obgleich bt'er baß SRihuttrfftli ntc{)t mit gereebnet unb gar

titelt unmittelbar benu^t toirb. ^Bei Ofna in ber Dölbau ftnbet ftc^

ein ©aljlager glet'cl) unter ber €rbe. 5)ie Ober 'Oejterrcicfytfcben ©ali?
toerfe m j)aü(iabt, €benfee unb 3fcT)el geroannen 1817 fa# 800000
3entner; ber 5)ürrenberg bei ^allein im ©aljburgifcben bat feit 1123

Sluebeute an©aij gegeben unb liefert neel) je^t burcl) <£infteben (roo^u

32000 Klafter Spolz geboren) jdbrltcj) gegen 320000 3entner. Sluffee

in ©teiermarF tragt gegen 250000, J^all in ^t'rol (feit 1275 im 25au)

über 300000 3entner. — kapern getotnnt am ©djellenberg bei ület?

cbenball, ju »Sercbteßgaben unb Uraunjtetn gegen 800000 3entnen in

Ätflftngen 16000 3entner ; SÖürtembcrg bat jtoifd)en bem £bon unb

©ooß ber 53itifcf)elFalFfermation jrotfeben J)eilbronn, Äoc^enborf unb
©ulj, namentlich bei Sßtm^fen, ©d)loenmngen u. f. reiche ©aljlager;

5Ba
c
ben unter benfelben geogno(tifcl)eu Verbdltnt'ITen bei Sia^enau unb

£)ürrl)eimi bie ©ebtoettj bat ©alj im UebergangßFalF, begleitet oon
©cbtüefcl im Danton «löaab (fett 1554) unD getoinnt idl)tltc|> gegen
ii000 3entuer. — Greußen baute im 3abr 1819 im ©aujen l^^il?
lionen 3cntner .Quell ^ unb ©onuenfaljj #auuooer bei £üiiebur3

©etjubert, @cfdj. 0. m. 2r93Ö. a>
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1^8000 Betttnet? u. f. w. Ääd etwj'ge, mächtige ©teinfaWager, {>a$

man in Sranfreict) fennt, fifnbet ftd) ju SSic in Vorbringen in ber

Äeuperformatton (I, @. 393 unb 394). g$ liegt 180 §uß tief unt)

l>at eine SDiäc&tigfeit »on 100 §u§. €nglaub bat feit 1670 ju «flor*

Wieb ©teinfaljgruben, welc&e gegen 60000 Sentner SluSbeure geben;

ouffer biefent gewinnt eS fel)r oorjüglicbeö .Queltfalj in großer Spenge.

£>a$ oben erwähnte ©abläget bei <£arbona in (Spanien gewdbrt einen

fdbrlic&en ©ewinn oon 200000 £()alern. SJtufHanb bereitet, Wenn man
bat gewonnene (Seefalä baju rechnet, fdbrlicb gegen 8 ?ÜJiü. 3entner

©alj. — ^ubien bat bei Q5oenbba feine ©aljlager. — €ben fo Wieb*

tig jebecb als bie eigentlichen ©aljlager unb bie ©aljqüelien be$ Se(b
ianbe$, ijt für ba$ ©eWinnen M @tetnfa(je$, befonberMn beißen

ftüftengegenben, M SÖieer. 2fn vielen Orten macht ba$ ©alj o()ne

,3ut&un M SDUnfcben feine 2tbfd^c ; anberwdrtö erbaut man, in ber

sftäl>e be$ ttferö weite 55el)dltni(fe, in welche ba* ©eeWaffer, bamit
e$ hier oerbunjte, btnetwjelaffen, oon ba in nocl) feistere Q5el;dltnijTe

öefcwft toirb, bi$ e$ ju formgen Waffen anfcbiejjt, Welche in f*an*

fen »on mehr al$ 1000 Beninern aufgetürmt, mit ©cbtlf bebecFt unb

fo einige Monate ber Witterung auägefeijt werben, bannt bie leichter

jerflie§licben©al$e (©lauberfalj, Q5itterfalju.f.) abfliegen fonnen. 3iv
Weilen wirb bann biefeö ©alj nocl) einer 2ten 2lufl6fung unb Reinigung un*

terworfen. 2luf btefe Seife gewinnt £efterretcb am Slbriatifcben Speere

febon über £ Million; Sranfretcl) über 2 SOitll. Sentner unb or>naefdt>?

eben fo oiel M füblicbe Italien, mit <&wlitn (baö allein jährlich

um 200000 £)ucati aufführt) , ©arbinien n. f.
— 2fm Sfralfee fei?t

ftcb an feiebten ©teilen öa$ ©eefalj, gleicl) ben Waffen be$ ©runb*
eifcS am Q5oben an. — 2Zud> in ben oereinigten (Staaten, beren ©alj*

fiebereien bem Q3ebürfni§ be$ £anbe$ bieder nicl)t genügten, nimmt
bie Bereitung betf ©eefaljeS febr überbanb. — 2lufi>r bem täglichen

notl)Wenbigen ©ebrauet) jur ^abrung für SJttenfcben unb 23ieb; auffer

bem häufigen, jur Aufbewahrung ber organtfebeu (Stoffe, jur Q3erei*

tung be$ (£()lor6\ M Patrons u. f. bient bajjelbe aucl) bem $flanjen*

reich ju einem trefflichen £)üngung£mittel. 211$ in Stanfreicb W%
tenb ber SReoolution bie boben Auflagen auf <Sal$ aufhoben waren,

t>atte namentlich aucl) bie ^Inwenbung jum Hungen unb bei ber 35iel>^

fütterung fo jugenommen, ba§ man bamalä lOmal fo »iel <Safj t>er*

hauchte/ Denn itty, wo ber metvifct;e 3entner wiebetubet 6fi.

U c b t t f i ä) t

§. 30, 5QBtr Segaitnert btc 23etrad)tmtc] beö 50?tfterarr^

bei ber klaffe ber 5^etaae. 5ln ber @ptgc biefer Älctjfe

erfeftemen foldje Körper/ welche, weil (te faß immer nur im

reinen, einfachen 3üfaK&e «"b öl)ne ben 3«9 twü) ^er ^ etJ

cütigurtfj mit ber £eben$luft gefnnben werben, am roetteflert

Don ben j«fammengefe§ten/ luftat^menben SOBefen ber organif

feften 3tatnr a6jM)en. 3n ben wetteren ©Iteberrt btefer D^et^e

peigert (Tct) attmälig ber 3«9 nad) ber SSerbinbnng mit bem

£)rt)a,ena,a$ ; 6t6 wir an ber ©rän^e ber Metalle, bie klaffe

ber brennbaren gojfilien anftreteit fe^en» 2)a wo bie dm*
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pfänglttftfefr ber brennbaren ©runMage für bie SSercCnfguttfl

mit ber SebenSluft tfyren f)öd)jlen ©tpfel erreicht, fefyen wir

eine (Bpannfraft, gletd)fant ^ott eleftrtfcfyer 2lrt, ju iljr l)in$u*

treten, welche ben goffüten ntd)t bloß einen ©rab ber geffig*

Fett »erleidet! ber unter ben metalltfcfyen ut'rgenbä gefunben

wirb, fonbern ein ttorfyerrfdjenbeä 23erf)ältmß jit bem Stdjr

unb $u ber Qrfeftrijttät felber, woburd) ffe fefyr oft, ofyne baß

eö fyierbei ber djemifdjen ober galfcanifdjen ^luflofung bebarf,

$u felbftpolaren (burd)fcf)einenben unb iDtoeleftrtfdjen) werben.

£)a$ ©auerftoffgaö ber 2ttmofpl)äre flehet $u ben metaKtfdjen

©runblagen ber Qrrben unb halten tn einem fp notfyroenbtg

crgän$enbem Suftanbe, bog wir biefelben nirgend, auf ber

unö befannten @rbttefte, tn reinem, utwrbrannten 3»ftanbe

antreffen» 3ene 2Jbl)ängtgt"eit jebod), gegen baö or^birenbe

^dn^tp, wäcfyfet tn biefer «teffc ber Körper öon ©lieb ju

©Heb, fp baß mir bte alfaltfd>en (Arbeit auffer bem (sauerfioff,

ber bie me(alläl)nltd)e 23aftö erft jur (£rbe macfyt, aud) nod)

(Säuren in immer bebeutenberer Spenge aufnehmen feigen, bi£

gulefct, in ber klaffe ber ©af$e, bte (Säure $um tforwakenben

Seftanbtfyeil wirb, unb fjterburd) bte leftfjt auflö$lid)en gofft*

Iten btefer klaffe, ttor allem ba$ <5teinfaf$, in welchem ba$

@I)lor bte (Stelle be$ £)rt)genö vertritt, in ein $erljältmß ju

ber nddjft f)6T)eren Drbnung ber irbtfdjen Äörperwelt: ju ber

be6 £)rgamfd)en fommeu, wobei jte felber \r\ ber Steife ber

£eben$luft wirffam fmb.

£)te Sfnifyitfung be$ 9ftmerafretd)e& in irier Älaffen o
fd)ten f)temad> eine natürliche, beim ffe iffc ttor allem auf ba$

SSerfjalten ber cfyemtfcfycn ©runblagen $u bem (SauerßoffgaS;

näcfyjt biefem aber auf baö eleftrtfd) * polartfcfye btefer (Stoffe

S" etnanber felber gegrünbet. S5ct ber Slnorbnung ber einjel*

neu Unterorbnun^en unb (Stämme würbe bejtänbtg bie 2lrt

ber cl)emtfd)en 3ufammenfe(3ung berücfjtdjttgt unb bfe eigene

ltd) frv>ptall(ntfcf)eit (Steinäxten nad) bem fcorf)errfd)enben SSe*

Tlanbthetl in Diethe Unb ©lieb gestellt. 3w Qrrletdjterung ber

Iteberftcfjt über ba$ gan$e (Softem be$ SDftneralreic&cS laffett

toir t)ier bte tarnen ber klaffen, £)rbntwgen tmb foge*

nannten Birten nodj einmal in $ufammenbängenber D?eif)e unb

mit fovtlaufenben Hummern ber Birten folgen»

m 2
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f. £>te$ra(feber3ßetarie.

A) @r$metalfe, Archimetalla.

®0lb, Aurum.

1) ©ebtegett ©ölb, A. nativum.

2) (gleftrum, A. Electrura.

©Uber, Argentura.
3) ©ebtegen ©Über, Arg. nativnm.

4) ©ptejjglanjftlbei:, Arg. Argyro-
stibium.

(»rfemfftl&er).

5) ©elenftlber, A. Argyro-sele-
naeum.

6) ©tfberbornerj, A. muriaticum.

7) 3°bfilbcr, A. violarium.

8) 2öi$mtUf)jtlber, A. tecochal-

ceum.

9) @probgla$er$, A. stibio-sul-

phuratum.

10) £utifle$$Kot(>8Üttaer$/ A. sul-

phureo - stibiatum.

11) Siebtel &otbgütiger$, A. sul-

phureo - arsenicatum.

12) sjfttrtrgprit, A. superatum.

13) Tupfer *@Überglan$, A « ae-

rosum.

14) (StlbergTaSerj, A. suiphuratum.

^Platttt, Leucochrysos.
15) ©eDtegneö s^3latt« , L. fossilis.

$ a 1 1 a b t U m , Palladium.
16) ©ebtegne* flJallabtimi, P. me-

tallicum.

17) (Beiert t <pattabittm, P. sele-

naeum.
3n&tum, Iridium.

18) DfVfittm S^lwnm, Osmiro-
Iridium.

^uecffil&er, Hydrargy-
r u s.

19) ©ebtegen ^uecfftl&er, H. ar-

gentum vivum.

20) £)ttecf ft'lber < Amalgam, H. ar-

gentosus.

21) äinnober, H. Cinnabaris.

(£eberer$),

22) ^uecfftlberbprnerj/ H. muria-
ticus.

23) ©elenquedftlbe^H. selenaeus.

Sfticf elmetaU, Aerochal-
CO s,

24) J}aarfte$, A, sulphuratus.

25) ÄupfertttcFel, A. cuprinus.

26) ^icfclocber, A. pulverulentu^.

27) ^i^elöl«nj, A. albus.

28) 9?u£el*#ttttttiotigr«tt$, A. sti-

bio- sulphuratus.

B) Sööerfutetatte, Metalla
operaria.

ÄU^fer, Cuprum.
29) ©eDtegiietf Äupfer, C. regu-

läre.

30) 9iotl)fuyferer$, C rubricosum,

Äupferjtegelerj.

31) Äupferfcfjtoarje, C. Robigo.

32) Ältpferfutf, C. aurichalcoi-

deum.

33) «BuntfU^femj , C. aeneum.

34) §abUf{/ C. sulphureo -stibia-

tum.

35) $ltpferglan$, C. suiphuratum.

36) $ltj>ferinöig , C, suiphuratum
nigrum.

37) «Brocbatlttt, C. Brochanti.

38) ©elenflipfer, C. selenaeum.

39) ©aljfaureö Äupfer, C. muria-
ticum,

40) tysiämaüföet <P(jo*?borFupfer,
C. phosphoreum prismaticum.

41) öctae&rtfdM ty\)v$v\)Qxhitfev,

C. phosphoreum octa'edricum.

42) öltoentt, C. olivaceum.

43) Äuyfergltmmer , C. arsenica-

tum lamelliforme.

44) Brillit/ C. arsen. hibernicum.

45) £infenerj, — lenticulatum.

46) ßupferfcbßUttt, C. arsenicatum
spumeum.

47) Äupfermafac&tt, C.Molochites.

48) .Kupfergrün, C. Aerugo.

Ätefelfupfer.

49) Ältpferlafur, C. eaeruleum.

Äupferfammererj.

50) £)topta$/ C. Chalcosmaragdos.

£)atf Eifert, Ferrum.
51) ©ebtegen Eifert / F. nativum.

52) SD?agnetetfen, F. Magnes.

53) (£ifenort)b, F. aerophorum.

eifenglanj.

€ifertgltmmet%

Stotbetfenjiem.

SKotber €tfenoctjer.

£bonetfenjtein.

SKotbel,

54) (£ifenort)b*jF>t)brat, F. Aetites.

Svubtngltmmer.
£eptbofrofit

brauner ©faöFo^f-

£>icf;tet: Q5rawmfenpew.



brauner Ctfenocjer.

(gtfeitnieve.

SlajVneifenjleitt.

55) süIagtietFietf, F. sulphuratuni.

56) §C&!t)ffelfie$, F sulphurosum.

57) (§tral)lftetf , F. pyritotdeuiri.

58) ©runeifenjiein, F. pbosphora-

tum.

59) 55laueifen(ieilt, F.pbospborosum,

60) $arpl)offbertt, F. paleare.

61) fpCte$Qlit, F. Lemovicense.

62) (gforobtt, F. alliatum.

63) gtfenfuiter, F. Stalagmias.

64) Söärftierj, F. arsenicatum.

65) (gpatlKtfnitfetn, F. Menui.

©PbdrefiDem.
66) £twtt, F. aethaliura.

•Oifingerit.

(giDereid)ifolitf).

Äroft)Dotirl).

67) (gaUfauretf Stfett, F. muria-

ticum.

68) £ttattetfett, F. tifanium.

69) %{etin, F« Asciburgium.

70) Oftenafatt, F. Cornubicum.

71) 3tmentt , F. titauium rhora-

boedricum.

72) $ranfltnit, F. cadmium.
l e t, Plumbura,

73) ©ebtegen Q5let , PI. nativum.

74) 2öigmutl)blet, Pl.tecocbalceum.

75) (gelcnblet, PI. selenacum.

76) Qüttf ftlberblet/ Pl.hydrargyro-

selpnacum.

77) ©elenfupferbld, PI. cupro-se-

lenaeum.

78) @ptcj?g(at!$blet/ PI. stibio-sul-

ph u ratum.

<Driömatoibifc^cr Antimon.

79) gellurblei, PI. parachryseum.

80) SÖletglanj, PI. Galena.

«Bleintulm.

81) (£l)lorblet, PI. muriaticum.

SfteMbtpbleterj.

82) .^ohlenfaure* fbHi, PL Psim-
mythium,

35leierbe.

83) Q5(et()ornerj, PI. mur. anthra-
citicum.
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84) SBHvblbUitXl, PL chalcan-
tbicum.

85) Slpotomcr < 35leibart)t, PI.

cbalc- antbrac.

86) 2Jrfet1tfbfet, Plumb. arsenico-
imbutufrl.

87) fW#4%ilte#55l«t/ Plumb.
pbospboratum.

88) ©cfteelfaüreö Q3let, PI. lyco-
cbalcium.

89) sölolobödnfaüre* sgiei, pj.

molybdaenium.

90) (£hromblet, PI. cbromium.

91) Q5lei9Ummt, PI. gummosum.
X)a$ Sinti, Cassiteron.

92) 3tnnjlein, C. primitivum.

®qxM\<f) 3tn»erj.

93) 3tnnfie$/ C. aerosum.

£)er Sinf, Cadmia.
94) 3tnfojCt)b, C. aerophora.

95) QMeilDe, C. sulpburata.

SMdttrtge )

(Strabltc&e > 33lenbe.

ffafrlge '

96) ©almer,, C. Ostracites.

97) fiefeiitnf, c. siiicea.

C) ©faSmetatfe, M. vitriaria.

a $ Mangan, Aero-
magnes.

98) ^ttrolUftt, A. prismaticus.

99) 3)ratU!tt, A. pyramidalis.

100) jP>au6manntt, Ä. compositus.

101) ©raubraunfteiner^ A.aquosus.

102) ®ab, A. Sil.

103) söianganglanj, A. sulpburatus.

104) ÖtanganjVatl), A. anthraciti

cus.

105) £rtp(tt, A. ter^eminus.

106) f)iwa\ll\t, A. phospboratus.

107) $ftfometo!t, A. spissus.

108) $iefelmanqan, A. siliceus.

ÄobaU, Glaucochalcos.
109) Äobaltfte*, Gl. sulpburatus.

110) @pet£fobalt, Gl. arsenicatus.

Safriger —
111) ©lanjfobalt , Gl. arscnico-

sulpburatus.

112) «Bvauner £rbfobalt, Gl. ter-

renus.

113) StmUbmW* G1 Rboditis.

Urail, Uran iura.

114) UvanpecDerj, U. piceum.
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115) Uraitodjer, ü. ochraceura.

116) Uranglimmer/ ü. Limoniatis.

(E er tu tu, Demctrium.
117) Äo&lenfaure* <£erort)bul, D.

anthraciticum.

118) Pttrocerit, D. yttricum.

119) Wmmlu Sluorcertum, P.
sexangulare.

120) $aftfc&. Sluorcertum, F. 1*1-

vurn.

12!) (£ertt, D. siliceum.

122) SlUantt, D. Allanites.

D) £etcf)tflü([tge «Metalle, Te-

cochalci.

Söt^tttUtfvTecochalcos.

123) ©ebieflen?Söt$tmit&, T.oati-
vus.

124) 2BiöntUtl)f tiefer, T. aeratus.

125) ^TtaDelerj, T. acukeformis.

126) 'Qßtemuti)üd)er, T. ocbraceus.

127) 2Üt6UtUtl)i}lüni, T. sulphu-

i ai iis.

128) .fitmliuttfmutl), T. silicosus.

129) JcÜurlviomuil), T. parachry-

seus.

£elluren,Parachrysos.
130) ©ebteaeu £eü"ur, P. merus.

131) ©cfcrtfterj, P. praenobilis.

132) SBSetftellur, P. aureo-plum-
beus.

E) ©äure * Metalle , Oxyme-

talla»

(£ljrom, Chrom iura.

133) (Efyromeifett, Chr. ferreum.

134) <£l)roniod)er, Chr. viride.

$Z oh)bbdn, Molybdae-
n i u ra.

135) sOioltjbödnglanj, M. sulphu-
ratum.

136) ?Oiolpbbdnocr)er,M.ochraceura.

SSolframmetaü, Lyco-
ch a 1 co s.

137) Wolfram, L. ferreus*

138) Stunnlietn, L. calcarius,

QaeZitanrnttall, Tita-
n i u m.

139) =Octaebrtt, T. octaedricum,

140) SXuttl, T. rutilum.

14t) ^tgrtn, T. attractorium,

142) CriC&tOMt/ T. ferreum.

143) ©pfjett, T. tergeminum.

144) 9iefcf>t)tttt, T. zirconium.

145) <}5t)roc()lor, T. calcarium.

Tantal, Tantal um.
146) 5)ttrotantaltt, T. yttricum.

147) §ergufontt, f» pyramidatum.

148) j3trfont<Mtal, T. zircooiuna.

149) ZaMalit, T. ferreum.

©pte&glanj, Stibium.
150) ©ebtegen ©ptejjglanj, St.

nativum,

151) ©pteßglaUJOdOer, St. ochra-
ceum.

152) 3öet§f|)te§0la«jerf , St. aeris

flos.

153) ©raufotejjglanjeri, St. sul-

phuratum.

154) «ÄOtbfpiepfllamerl/ St, pur-
pureum.

155) 3tnFentt, St. plumboso-sul-
phuratum.

156) !fttcFel;©*>te(jgIan$,St.glauco-

chalco - sulphuratum.

Slrfentf, Arsenicum.
157) ©ebtcgen&rfenif, A. nativum.

158) Sirfeniffieö, A. ferreo -sul-

phuratum.

SOöet&erj.

159) Slrfemfetfett, A. ferreum.

160) SJltCfeiglaUj , A. glaucocli.

sulphur.

161) &9tfytkM(#$&, A > sulphu-
ratum.

162) ®tlto&ßUf$mÜ, A. Sanda-
racha.

©elentUttt, Selenium.
163) ©eleufc^tvefel/ S. sulphura-

tum.

II. £)te klaffe ber 6retttt*

baren gofftltetn

164) @cf)UKfel, Sulphur nativum.

blenfloff , Anthra-
cium.

165) @rapl)tt, A. Plumbago.

166) .ftol)lenbIenbe, A. emortuum,

167) gaferf0l)le, A. fibratum.

Sp a X J l l) l e, L i t h a n t h r
x

a x:.

168) @cl)iDCU'ifol)le, L, Gagates.

®cI)ieferfo()le,

9$ldtter!ol)le,

©robfoble,
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tfatittelFoMe.

tyechfoble.

fettenfol)le.

169) Q5raunfol)le , L. Dryidis.

sj}fufd)ltcl)e SBxmnhtyt.
53ituminofeö Jjolj.

(Erbige Q5rauut*üble.

(gteinfohle.

50toorFoI>te.

2Uaunerbe.

(E r b t) a r J , Bitumen.
170) <£rt>6l, B. liquidum.

171) Grlaftifcftigrbped), B. elasticum,

172) 2lj?j>halt/ B. Asphaltum.

173) »Scrgtalß/ B. sebaceum.

174) 9Urgtt>achtf, B. cereum.

175) $Kertna*pI)alt, B. resinatm».

176) Q5ernftetn , B. Succinum.

177) J)oMC|fieili, B. pyramidatum.

178) Jj)Umbolötit, B. ferreum.

III) Die klaffe ber fetbfc

polaren gofftltett.

A) Die 5Int£)racten r Car-

bunculi.

£> e r @ t a m m ber $ o Ij l e

e tt tJ> n 1 1 e n b e n % n 1 1) r a*

Cteil, Anthrax.

179) £)cr Demant, Adamas ful-

gurans.

<gtammbe$.£)arttr)one$,
Craterites.

180) ©flpphir, Carbunculus Sap-
phirus.

@orunb.
©mirgel.

181) Ghrpfoberpll, Chrysoberyllus
mibiculatus.

182) ©pinel, Lychnis carbuneu-
loides.

v Bdiamt.
2tutomolitfj.

183) SlnDalufit, Phoenieitis pris-

matica.

184) £opa$, Craterites Topazius.

185) ©iUimailit/ Systrophe colli-

gata.

©tellöertretenbe^ar^
erben, Diadochi.

©ttiaraßb, Smaragdus.
186) ©maragb, Sm. lacfe-virens.

187) $CH)ll, Sm. Bervllus,

©emeiner *8enjU.

188) (Eliclatf, Limoniatis.

189) £urmaltn, Jonia electrica.

©tberir.

StiDicolttl).

©emeiner @d)6rf.

£)td)rott, Di ehr us.

190) 3 ÜIM>, D - sapphirinus.

191) gabluntt, D. aquosus.

192 j (gorbarüalitb. , £>• phospho-
ratus.

193) ©taurolttf), Staurolithuspris-

maticus.

©rattat, Haemanthrax.
194) tyt)X0p , H. chromatinus.

195) <£bler ©ran«t/ H. Granatus.

196) SQie.lanit/ H. melanchrotus.

197) ©emejner ©ranat, H. Dia-
doebus.

jgantfjttirt«

©rojjular-

Äolophontt.

3ReMrtt*©rßttat.
C5(Uochroit).

198) .Qoajinth, Lyncurion Hya-
cinthus.

% tt \) tt 8

:

Söort&tt.

199) ©abelinit, Eumeces prisma-
ticus.

200) ^>cr Ort&tt/ Orthocalamus
suecicus.

201) £l)imt, Thorites cataschistus.

öturncrit).

202) £elöin, Pumilio Helvinus.

B) Skjkrttfyonftetrte, SpuriL

Saffer* u. © cr)tt>efelfaure*
faltiger £l)0n, Hydrar-

gy 1 os.

203) Stator, H. foliacea.

204) ©ibbftt, H. stiriaeformis.

205) (gfarbrott, H. Silicate.

206j SKdne £honerbe, h. suiphu-

rata.

207) %la\mft(\n, H, aluminosa.
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208) SS8att>eUit, Eupetalos Iris.

2lrablt)9ontt.

j)3l)O0:pl)orfaurer £bon.
209) SfcÜrftS, Callais aeiina.

210) £ajulttl), Callaina turbida.

(Sbübrenit.

211) <pi)o^j)orfaure 5?ttcrcrt>e.

efelfaure.
212) @nantt, Sappbirinus anor-

thotypicus.

213) %Ü6^aa, Botryites argillo-

sus.

${)0lertt; B. squamosus.

Satmiae £f)onfretne/ Ar-

gillacei.

SM«/ Argilla.

214) .f)aÜoiftt, A. tuberosa.

215) ©teinmarf, A. myelodes.

216) «Bergfeife, A. Sapo.

217) ^3or$ellanert>e, A. leptocera-

mos.

218) £6j)fertl)0tt, A. figulina.

£cl)men.

©ebramtter £f)<m.

Verwarteter £l)0tt.

219) £cÜt)rtt, A. aquosa.

220) ßÜmolit, A. Cimolia.

221) Q3ol, A. Sphragis.

222) QMlbtfetll, A. plastica.

223) ©elbetbe, A. ochracea.

224) £rtpel, A tripolitana.

ßiefelöufrr.

Äontlit.

Älebfcbiefer.

$olterfcr>iefer.

©augfdjiefer.

SöalfevDe-

©runeroe.
gerolitl).

225) ©ci)iefertl)Ott.

226) £l)onfcl)iefer.

35ranDfc()tefer.

Üetc&enfcbiefer.

2ilaunfct)iefer.

2öei5fcbiefer.

C) £)te ftefelfaurett gojpen,
Silicei.

a) £>teDuarjfteme, Crystal-

lini.

£er £uaxh Mit*:

227) 25erg!n)jM, S. Crystallus.

2Imetl)t)ft, S, Ametbystus.
sQllarj, S. usitatissimus.

Siofenqtiarj.

$rafem.
i)lioeuquar|.

©iberit»

Fettauge.
2(üanturttt.

€tfenfiefe(.

©rinf(|uar$.

©elenfquarj.

gaferquarj.

35ltr3ftnter.

Ätefeltuff, Sil. Topbus.
<JJerlftnter*

fteuerjUitt, Sil. Pyrites.

228) Saö^t^, Jaspis.
Äugelja^itf, J. Nilios.

©emetner fjaö^tö, J purpurea.

35afaltja&ptö/ J. basanitica.

53ant)ja6^tÖ, J. Polygrammos.
$l<t)atjaÖ$i$ , J. murrhina.

«£>oril(ietn, J. Capnias.

•Ooljftein.

ßiefelfcbiefer, J. Lydius.

heliotrop, J. Heliotropiiiiri.

229) 5) er ©arber, Saida,
(t'arneül, S. rubra.

©ari>Otlt)jC> S. Sardonyx.

@l)al$ebotl, S. Aerizusa.

@l)ri)fopra$, S.Chrysoprasius.

$Maema, S, Thracia,

% n \) a n a i

^Der 2(cl)af, Silex Acbates.

23anö,'2lcDat.

25aunw unö ?0i0oö?2(cf).

beeren« 2iugen> tyunft*2tcf).

tfreiö* unö SBolfen * 2(cf;.

©tern ^ Sief).

geflutis* * £rümmer* £anb*

Korallen* unD $K6bren*2fcJj.

©aröer* unb Sa^'W-

b) SBaffer Wiefel, Hydropy-
ritae.

230) Opal, Paederos.

€bler Op. , P- Opalus.

geiler *öp. , P. Phlogites,

$ratf*Op., P. Melitis.

2öaci)tf* £>*>., P. Ceritis.

8lraiantl;*Op./P.Amphicomos.
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SpalbWl, P. spurius.

Äafdjaloiig, P. margaroides.

%afyQpal, P. Jaspius.

Sfeettilit, P. tuberosus.

S)X)(k\\t\), P. hyalinus.

(Serpentin ? öj>., P. ophiticus.

231) <£ b l o r J> a l , Hormino-
d e s.

©pröbjtettte, Vitrei.

232) öbftbtan, Obsidianus vl-

treus.

233) «Bittt |l ein, Pumex Cisseris.

234) <j}ed)(ietn/ Porphyiites pi-

ceus.

fperljtetn, Porph, Margaris.

gclbfpatl)tgc Steine, Astrii.

235) J)oI)lfpatl), Cenoprisma.

236) «JJetalit, Petalitisphospho-

rescens.

^rtp{>a« , P. prismatica.

237) Elbitz Astroites foliatus.

238) Selbfpatl), A*trios.

Stbular, A. Lunula.

©emeinerSelbfpatl), A. com-
munis.

ftJffeat(j» A. Eusebes,

93ariolit, A. Ariste.

239) £ a br ab orjt ein, Mithrax
labradoticus.

2(nortl)it, M. phlegraeus.

^ephelttt, M. bexagonalis.

240) 21 JC t n i t , Axinites anortho-

typicus.

241) <j)t flaut, Grammatias Pi-

stacitis.

©el)lenit, Gr. Gehlenii.

©auprtt, Gr. Saussurii.

c) £cffufare Äteferrr)on*$alt*

flehte, Tesselati.

242) ^eujtt, Oritis alcalinus.

2tnrtljtm, Or. nitrodes.

243) $ a f u r ß e t tl ,
Cyanus Orien-

talin.

Jf>aut)tt, C. spinellanus.

©Obalttf), C. nitrodes.

d) (Sct)mel$|tdrte, Ebullientes.

244) Sftatrolttf), Nitrolitbus.

S02cfott)V , N. acuarius,

&l)omfomt, N» Thomsonii.

(Eubtatyt, N. zirconius,

$eFtO«tI), N. fibraliit.

©fapoltth, N. Tecolithug.

€l>tjttlbtt, N. Epistilbedon.

245) JBeolitfy, Radiorheuma.
SBtätterjeolitl), R. foliaceum.

(gtrabljeolitb, R. radiatum.

£aumottttt, R. Laumontii.

55ren)jlerit/ R. Brewsterii.

246) 3c&tl)90pl)tl)alm, Astro-

bolos.

@c5aaljlettt, A. manca.

247) 93 e fttü t a n, Melichloroste-
tragonalis.

SDlelÜitl), M. anisometricHS.

9)rd)nit, M. venustus.

248) Äreu$jtein> Harmostos
cruciformis.

@l)abaflt, H. rhomboedricus.

249) 2>atQiitt), Dactylis loxo-

gonia.

9Sotrt>olit&.

e) ®ftmmerartt<ie $tc\ü>$tic

feltfyone, Micantes.

250) ©Ummer, Atizoes.

©emeiner ©Ummer, A. Pyro-
poecili.

$init, A. Pinites.

€ina]C.©ltmmer, A.basanitica.

<Pt)ropl)t)Üit, A. radiata.

@l)lont, A. Chloritis.

£eptbolttl), A Lepidotis.

©melittit, A. bipyramidatä.

f) Zaltyattw Mk^mit^m,
Polytrichi.

251) 2(öbe tf, Asbestos.

Jf)0mblenbe, A. Psaronii.

StremoUtt), A. Corsoides.

(gtrahlftetn , A. Polytricbo».

Sinti) opl)t)llit, A. Anthophyl-
lites.

®avp\)Q\itf) , A. stramineus.

^ifrotfttlttt, A. picrosmodes.

©em. Slöbejt, A. compactu».

Slmtant, A. Amiantus.

Q3ergl)0lj, A. ligneus.

SßCl'gfor!, A. subereus.

(2fd)ttUt, A. Diadochos.)

252) SUtatt, Augites.

sflialafolit, A. callainus.

£)iopftb, A. pellucidus.

jf>ebenber0tt, A, HedenbcKgii.

©cm. 2JU0tt, A. MeJas.
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ÄOffolttl)/ A. granosus.

Q5ronjtt/ A. badius.

fabraE). £ontbletti>e, A. igni-
tulus.

253) ©C&Ulerjiettl, Taoschal-
coides.

D) m Zaitaxti^xt Milien,
Steatitides.

a) MitfdfaüxeZalU, Silico-

Steatini.

254) <£f)rt)folttlj, Chrysopteros.

di)tt)tolitlh Chr.Chrysolithus.

(Jfjonöro&it, Chr. graneus.

%lt$l)X\t, Chr. Prasoides.

255) (göler ©erpenttlt/ leterias.

256) Xait, Oreostear.

®em. £<tlf, O. nitens.

©pecFjiettt, O. Steatites.

257) S^ecrfcOaum, Aster Collyriura.

b) Sorarfaure Zaltaxttxt,

Borini.

258) 35ora$tt, Chrysocollites tes-

selatus.

c) 9)f)oöpf)otfaure Zatfaxtm,
Phosphorati.

259) SSaperit, Wagnerites.

d) Äofyfenfcwre Zaltaxtext,

Anthracini.

260) COiagitcftt, Magnesia scutula.

(£ortit, M. calcaria.

e) #i)brate, Aquosi.

261) Sßrucit/ Hydrostear ophiticum.

E) 2)te ^artigen gofftKen,

Calcarii.

a) Äoljfenfaure, Anthracini.

262) Q5 r a litt f>(*t l)/StearochaIix.

©ein. 35ttter(Vatfo/ St. rhom-
boedricus.

Eternit.

§afr- QSramtf^at^.

S)Olomtt, St. granulatus.

@url)offtatt, St. subdissolu-

bilis.

263) ßo&UnfaumÄalr'/Cahc.

ßalffpötf), C crystallina.

$!umbocalctt.
=Quarjtgei: Äalffoatl).

^afrtger Äalf, C. fibrata.

dorniger $alf, C. Lychnitis.

<gcf)tcferfoatl), C. crustacea.

Slrgenttnc.

©enteilter Äalftfeitt, C. com-
munis.

StntbraFom't.

Sföa&reporit.

©ttnfjleitt.

Mergel.

Q5ttumtnofer^ergeIfc(jtefer.

SKoggenfteitt.

Sujfftetn.

€rbfen|iettt,

ÄretÖe, C. Creta argentaria.

93ergmt(cl), C. spumea.
264) SCr a 8 Ott tt, Anteros.

Stragonfpatl)/ A. anisometri-
cus.

©trobltger Aragon, A. ra-

diatus.

(Etfenblütlje, A. coraliformis.

b) ©cfywefeifaure Äalfartcn.

265) 2f tt l) t) t> rt t , Theiochalix
(anydros).

50iUrtajtt, Th. prismaticus.

©trabltger 2(n()t)pM / Th.
radiatus.

Äortttger %ttl)\)\)tit , Th. gra-

nulatus.

£)ic!j ter&nfjtj&rtt, Th. spissus.

©efrfofieüt.

266) @t)j>$, Gypsum.
§rattenet$, G.Iapis specularis.

§&rt1tger@t)P$, G. Phengites.

iDtC^ter ©t)pÖ, G.AIabastrites.

gafergt)^, G. fibratuni,

2DM)lgnp$, G. pulverulentum.

c) gfaßfaure StalU, Argyro-
damantes.

267) glltfifyatf), Argyrodamas.

ÄrpÜalltntfcfter/ A. tesselatus.

^Dicr>ter glttf , A. spissus.

<£rt>iger §lu|j, A. pulveru-

lentus.

d) g)6o^pf)orfaurc $alfe,

Phosphoratae.

268) Wpattt, Morochites.

$l$Üt\t , M. Pangonius.

^PÖÜ^l;pnt/ M. Phosphorites.
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Crbtger Wyatit, M. pulveru-

lentus.

e) Bffrfttffaurc, Ärsenkjosae.

269) tyharmaCOlttl), Pharmacoü-
thus.

^3tcropf;armacolttl>-

F) £>te fcfjroererbtgeH gopiett,

Barystatlimi.

a) ©trontianerbige, Por-
phyro - piilogeri.

270) Sole |1 tlt, Theioxenos.

<£6lefiinfpat[), Th. foliaceus.

©trahliger Goleftin, Th. ra-

diatus.

§«Crtpr @6leftin, Th. fibratus.

£)tcljter@6U(itii, Th spissus.

271) ©troittianit, Strontioni-

tes.

b) SBarpterbiae (Steine, Ba-
rylithi.

272) @cf)h>erf>atf), Barylithus.

Q3iättrti}er ©a)n>erj>(Ul), B.
foliaceus.

©tangenftatf).

25ologneferfteirt, B. Chryso-
lampis.

gafrtger ^art)t, B, fibratus.

Strtti&tg 95«n)t, B. gtanu-
latus.

Siebter ?Bart>t /
B. spissus,

^rbtejer 35arot, B. pulveru-

lentus,

$ol)lenfaurer 33art)t, Delete-

rion.

273) 2öttl)crtt/ D. Withetiles.

95arflcalcit, D. ealcareutn.

274) $catro nftet n, Coagulum,

ÄrpDlitl), C. nitrosum.

IV) Die 6ar$tgett göfft*

lieit, Sales.

A) ©al$e mit metatttfefretr

©ruublage, Metallici.

275) ÄlipferMtriol , Chalcanthum.

276) Stfenottltol ,
Misy Atraroen-

mentum.
55otrt)OCjett, M. Ochra.

277) BinNtriol, Sory Cadmium,
278) 3oI)annit, Uraniodrimy.

279) Strfenifblut^e^Arsenicodrimy.

B) ©al$e mit brennbarer ©runb*
läge, Concremati.

280) Q5orajCfattre, Chrysocollina.

C) ©al$e mit erbiger ©rimb*
läge, Terreni.

281) SHflUll, Alumen Stypteria,

282) «Btttcrfalj, Picrolialimos.

283) ^olpballit, Polvhallites.

284) $ait\a\¥MT, Nitrites.

D) (Sct($e mit ttorberrfcrKiib aU
faltfcfyer ©runbfage, Alcalini.

285) SCntmontaf / Ammoniacum,
©almtaf, A. muriaticum.

Sßiatfcaqtmt, A. sulphuratum.

286) Äaltfalj, Litron.

©allOCter, L. nitrosum.

©CfcnJCfcIfßUreÖ Äali, L. sul-

phuratum.

287) $at rottfaB, Nitrum.

S£infal,Q5oraje,N.ChrysocoHa.

©atjlufftt, N. anthraceo cal-

careum.

Sfcrotlfl, N. Trona.

@0öa, N. Soda.

Qirogntartül, N. Brogniarti.

fchenaröit, N. Thenardi.

©lauberfalj, N.Sal Glauberi.

©alpeteriaurcö Patron, N.
drimy - azoticum.

©teinfalj/ N. sal communis.

Benennung ber auf £af. I W VIII abgebtlbeten MtyfiaUU
fationSgejlalten.

Tab.T. Fi*, t, ba$ £cta'eber. F. 2, ba$ SEBurfc^Öcta'eb-er. F. 3,

baö bo&ecaeorifcfK öctaeber. F. 4, baö cubifdj?bobeca'ebrifcI)e öctaeber.
F. 5, ba$ Octaeber mit ücrbowlten Äatttettfldcben. F. 6, M ^3t>ra?

ntibettiCctaeDer. F. i, ba$ £ef[arafontatetra'eber. F. 8, ba$ Octaeber
mit jucjcfcharftcn (EcFen. F. 9, ber 2Surfel. F. 10, ber Octaeberttmrfel.
F. ii,ber£obecaebern>ürfel. F. 12, ber octacbrifcl^bobccaebnWeSöurfel
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Tab. II. F. 13, t»er SBfirfcl mit jugefdjdrften Tanten. F. 14, ber
tyrjramtbenttntrfel. F. 15, Der Söurfel mit 3 fTdc^tg $ugefattjten £c!en.
F. 16, b. SB. mit 6 ff. jugefp. gefen. F. 17, ber fcetraebermürfel. F. 18,

ber jjierfacr) eompont'rte Söürfel (m. ». @.86). F. 19, Der Sß. mit bett

$entagonalfantenffdcJ)cn. F. 20 u. 21, baö «Pentagona^ S)obecaeber.
F. 22, baffelbe mit Sffdct). Jttgefpitjten €cf ett. F. 23, baß 9Jfeubo;3cofacber.
F. 24, baä SXbomben* £)obeeaeber. F. 25, baß oetaebrtfebe £)obecaeber.

T. Iii. 25 a, baß eubifeb* octae&rtfct)e S)obccaeber. F. 26, ba$
£eujttoeDrifci)e £)obecaeber. F. 27 u. 28, baß ^cofttetraeber. F. 29,

ba$ octa'ebrtfdje peofttetraeber- F.30, ba$ octaebrtfd)*ieofttetraebrifcl)e

9U)ombenDobecaeDer F. 31, baß tjerftebenfaebte <Ot>beea*eber. F. 32, baß
<J3t>ramtbenbübecaeber- F. 33, 34, baß l>albirte $t>ramibenbobeeaeber.
F. 35, ber £m'fftgffd#iter. F. 36, eine €cfe be$ 4fatf) componirten
$9ramtDenn>ürfeU.

T. iv, F. 36, 38, 39, baß £etraeber. F. 37, biif mttöMtät %tt
traeber. F. 40, baß eubifebe Octa'eber. F. 41, baß bobecaebrifefce Oc*
taeber. F. 42, ba$cubifcb''bobecaeDrifd)e=Octaeber. F. 43, ba^getraeoer
mit augefcbdrfteu Tanten. F. 44, 45, baß sDt)ramtbentetraeber. F,46,
baß boppelt* geppramibete £etraeber. F. 47, baß Stetra'eber mit $uge*

fdjdrften Tanten unb juqefyttjten €cfen. F. 48 u. 49, baß SKbomboeber.
T. V. F. 50, baß acr)tfldd)tge SKbomboeber. F. 51, baß Sftbomboeber

mit abgeffumpften ©eitenfanten. F. 52, baffelbe, mit überbiej? noct) ab*

geftumpften örefen. F. 53, baß SJtbomboeber mit boppelt fefrarf abgefeimt*

tenen ©etteneefen. F. 54, baß SKbomboeber mit abgeftumpfte'n ©etten*

fanten- F. 55, i>aß SKbomboeber mit oertical abgejlumpften "Selteneren.
F. 56, baß 6 fettige ^rtema mit Den SKl)omboeberfldcf)en. F. 57, baß
SXbcntboeoer mit jtiaefcbdrfrert ©eitenfantett. F. 58, b. SKI), mt'nugefp.

€tfbfattfttt. F. 59, baß ©caleno* öobecaeber. F. 60,61, baffelbe, mit bett

flachen beß tyiißmaß, F. 62, bte boppelt 12 fettige 9U)i>mbcnpöramtbe,
F. 63, baß 5t riangularbobeea'eber.

T VI. F64, baö^rtangiilaroobeca'ebermitabge(ium))ftenSnbf^t^en.
F.65, ba$2rianqu!arbob. mit ben $idcr)en beö^rt<?maö F. 66, Die 12fei*

ttge iDoppeipDramibe. F 67, bte 6f ©dulemit eomplieirten€nbffdcben.
F. 68, baß einfache 6 f. ^riema. F. 69, baß £>uabratoetaeber. F. 70. baf*

felbe, mir abgetfumpften (£cfen. F. 71, baß Ciuabratoctaeber mit abgeff.

(EnbFantcn unb ©ju&eti, (F. 71 a (teilt bsö 5ßerl)dltnt§ ber oerfebiebnen,

atiöeinanber beroorgebenben £iuabratoctaeber bar, nad) @. 96). F. 72 u 73,

ba$3unö4facr) jufantmengef^te^Quabratoetaeber. F. 74, baß geboppelte

Ouabraroctaeber. F. 75 u 76. öuabratoctaeber mttßldcben beß tytißmaß.

T.vii.F.77,
f.. fJrfoma mit 8 ffdefc. 3uf>tytm*. F. 78, baß 4

f.

<JJri£ma mit ben $(dd)eu be£ geboppelten unb einfachen ^uabratoetaeberö.

F 79, bte 12 f. quabratifebe <3dule mit ben gl. be$;Quabraroctaeber$. F.80,

bte 16 f. quabr. @dule. F. 81, baß 9U)ombenoefaüDer. F. 82, baß com^iu
cirteSvbombenoctaeber. F. 83, bie gerade rbonibifcbe <Sdule. F. 84, 85,86,

bte Sitten ber queerlteqeuben rl)ombifd)en (Säule. F. 87, ein SXbomben*

uetaeber mit ^ri6menfTdd)tg abqejtumpften €cfett. F. 88, bie rbombifebe

©dule mit jugefebdrften €nben. F. 89 u. 90, baß SKl)omben^riöma mit

;Octaeberffdcr>en (@. 100).

T.Vlil. F Diu. 92, baö 6 fettige 9lf)omBern>rtöma. F.93, bie gerabe

tectanguläre<3du(e. F. 94, baSi'ojcogonoctaeber. F. 95, baffclbe, mitbett

gl. beß tynßmaß. F. 96, baß 6 f. ZtyOQMQrißma. F. 97 u. 98, baß ?orbcre

unb baß binfere fcbiefe<Prtöma bes Sojcogonoctaeberö. F. 99 u. 100, baß

£ojcogonprit*ma, mit balboeröo^elten Octaeöerffacbcn. F. 101, 102, 103,

104 unb 104 a, bieStrten beö^ojcogonpri^ma^ mit fet/tef angefeilten (£ttb#

ffacben. F. 105, baß anortl)oti)ptfcf;e Octaeber- F. 106, baß unfpmme^

trifte 93ri£ma.
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©tffyitytt i>er Statut

«13 jwette, gdnjltcf) umgearbeitete Auflage

ber allgemeinen ^aturgefcfytcfrfe

ÜOtt

D. © *• ©cfyubert,

^ofrafty unb (Sönferoator ber joologifdjen ©ammlung, fo rcfe

^tofejföt: bet 5ftaturgefd)t$te §u SSKündjen, 9tttter be$ ©iütU

SSerbienjtorbenö bet: SSaper'f^en ßrone,

Swetter 23ank

Bwette tfbttyeilung*

TO $wolf $upfertafeftn

erlangen, 1836

fcei 3» 3* *P«lm unb (Strifl <*nfe>
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;ju ber erjien Xbtfyeilung be§ feiten 83anbe§ biefeS

naturgefd)id)tlid)ert SöerfeS, Vüctd>e bie ©efd)id)te be3

SKineratretd)e§ itmfajfet unb bie fä)on im vorigen Safyre

offentlid) erfd)ien, lommt hiermit aud) bie jmeite

tfyetlung fmtju, tr>elct>e bie &aturgefd)id)te beö ^flangen*

teicfyeS enthalt* SSeiben wirb, I>offentHct> nod) im §3er*

laufe biefeS S^te§, ber britte SBanb, ber ba£ Sfjier*

reid) befragtet, folgert*

2tt£ SSorwort biefem feiten Sanbe tyabe id)

äunad)ft nur meinen S)anf au^ufpredjen für bie reiche

SSeifieuer unb £ülfe §u ber neuen Bearbeitung, bie mir

au£ ben SBerfen geworben, welche feit ber erfhn 3fuf*

läge meines 33ud)e$ fiber ba§ ©ebiet ber SKineralogie

unb 93otanif erfcfyicnen ffnb* Q3ci bem mtneralogifdjen

* 2



iv 2> o x x c b e*

5(bfd)mtte jiunben mir tue tiefgrünbenben, neueren

betten be§ trefflichen SKoh^ gur 33enu|ning offene id)

hatte an ©loci er 3 ^anbbud) ber SRineralogie, fo wie

an 93lum$ Don wir J)duftg benu|fem 2ehrbud) ber

£)rt)ftognofte SÄufier ber populären unb gugleid) wiffen*

fd)aft(id) genauen Bearbeitung be§ ©egenffanbeS t>or

mir; Äobcll'S ß^araftertjftf ber SRineralforper gab

mir eine erweiterte Ueberftd)t über ben cfyemifcfyen S^eil

ber SRineraltenfunbe; ©ujiat) IRofe'ö meifterhafte dk*

mente ber $n){lallographie bienten mir gum $üf)rer in

bem frpjlaflographifäjen Steile berfelben unb gaben mir

bie Srtginalbilber gu ben auf Ztf.I— VIII gegebenen

Umriffen ber $rpjMifation§ge{ialtem Sn ben Unter*

fud)ungen über bie alten tarnen ber (Steine fyidt td)

mich jundd)(l unmittelbar an bie SBerfe ber %ltm, sor*

nämlich an $liniuS; bü bm fyebrdifcfyen tarnen war

mir SKofenmüllerS biblifdje ÜRaturgefchichte eine im*

mer ergiebige gunbgrube*

2Sa£ bie jwette 20>theilung beS SanbeS betrifft,

fo bin id) bei tyt am meiften bem überaus gehaltreichen,

in feinem ©ebiet musterhaften 2ehrbud)e ber 53otanif

von © m tfc^of f gefolgt 2Cuf biefeS treffliche
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Sßerf mußte id; in meiner Arbeit befldnbi^ l)imt>eifen;

tt>a£ id) l)ier nur im $auptumriffe gab, ba£ ifi bort in

grünblid)fter SMjldnbigfeit entwickelt* #u$ 93tfd>o ff

8

£ef)rbud)e, fo wie au§ bem in ber umfajfenben, üfyu

Dollen 93ef)anblung feine§ ©egenfianbeä n>af;rf)aft be*

wunbernSwürbigem ^)anbbud)e ber Terminologie beffelben

SBerfafferö iji aud) bei weitem ber grofejle £f)eil ber

2Cbbilbungen coptrt, bie ftd) auf ben 12 Safein ber

2ten 2Cbtl)eilung biefeS SBanbeS ftnbem gn ber

orbnung be§ natürlichen «SpftemeS leiteten mid) yor

allem 93artling$ Ordines naturales plantaruin;

bei ben Bemerkungen §u ben einzelnen Familien auffer

£)ecanbolle: Sinblet), t>on beffen trefflichen In-

troductions aud) eine treue beutfdje Ueberfe^ung im

Sßeimarfd)en Snbujlrie-ßomtoir erfdjienen i% SBdt)-

renb bem (Erwähnen ber alten spflangennamen fat>c icf)

mid) nur dufferji feiten *>erfud)t Don beä gelehrten unb

fleißig fammlenben ©prengeB Bearbeitung beffel*

ben ©egenftanbeS (in feiner ©efd)id)te ber Botanik) ab«

gugeljen; bod) Ijabe id), namentlid) bei ben f)ebrdifd)en

tarnen, S^ofenmullerS #nftd)ten immer im Äuge

t>ef;altem Sn ber Angabe ber 3af)l ber ©attungen unb
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?Crten jeber gamilie, welche ja nur ba§ SJiaferial au

einem eingefahren Skrgleid) geben follte, mußte id) mid)

t>ov ber $anb nod) immer an ©prengets neue 93ear*

beitung be$ 2inne'fd)en ©pjtemea galten, ba biefeS ft>fie-

matifdje SSerf unter ben biöfjer erfd)ienenen ba§ einzige

ttollenbete ifr

SSoge benn aud) biefe meine unvollkommene Arbeit

einem unb bem anbern meiner ?efer ein 21'ntrieb werben

baS SSoEfommnere unb 33effere aufpfucfyen, unb (o ben

fejlen, allgemeinen ©runb ber (grfcfyeinungen ju fmben,

beffen §Sorf)anbenfet)n id) jwar im ©ange meiner Unter*

fud;ungen manchmal geafjnbet fyabe, wetzen aber in§

2id)t §u jletlen id) mid) um>ermögenb füllte*

Wlimtyn am 8ten Sföat 1836»



\

V. £5a3 ^flanjenretcf).

2>aS ©efefc bc§ 6rfd)aften3 unb be§ ©r^ugenS;

(Seele unb 2eib.

§. 31. 5öir unterfd)eiben an unfrer eignen Statur $wef

ttfrfcf)iebene £^eid)c be$ ©et>nö, in bereu jebem ein eigentl)üm*

Iicf)e6 @efe£ bc6 @ntjlel)en3 unb gortroäfyrenS f)errfcf)et: ba3

eine ift ba$ D^etd) beä ©eifrigen, ba£ anbre baä beö Mate*

rteUen. 3m deiche be£ ©etju'gen jtefyen bte Silber, n>elcf»c

bte (Seele flcf> »orptettet , tt>tc ber ©ebattfe, ben fte benft, auf

einmal, naef) iljrem Maaße »oKenbet ba nnb fönnen nnr $u*

rMgebrängt werben, nirfjt aber jlerben; im ^etcfye be$ Ma*
tertetten nehmen bte Singe au$ einem unfeheinbaren $etme

ihren Anfang, wachfen bann, burch Sln^iehung beö tterwanbten

©toffeä, nehmen wieber ab unb fterben. Serfelbe Iet6Itcf>c

Menfch, bej]en 53tlb bte (Seele noch fortwäljrenb ftcf) auf ein*

mal, mit ber ©ehnelltgfctt be$@ebanfenö erraffet unb leben*

big barfMlt, war erzeugt unb geboren worben, fyattc unter

mannigfachen S^mmun^m fein 2öach$thum üoClenbet, war

hierauf geworben unb t>ertt>eöt; tt>a$ *>on ber 9catur ber ©eele

ift, baö erfreutet, nach feinem Maafje, fcon ewiger 2lrt; wa$

tton ber 9?atur be6 Setbeg, baö iß wanbelbar unb vergänglich.

Sie 2öetfe beö (£utftehen$ im deiche be$ ©eifrigen tfr ein

2lft ber (Schöpfung; ba$ <£ntfreheit im ^etdje be£ Materiellen

beruhet auf einem 2lft ber natürlichen Beugung: jener

lenbet (Tel) jumal, in einem Momente, biefer allmälig , in einer

ftcf) fortfefcenben Sfteihe von »erfchiebenen Momenten.

5öelctje von betten 2Betfen bte anfängliche unb urfprüng*

liehe fet), baran läffet unö bte Betrachtung ber befreiten Singe

nicht jtDetflen» Sie (Seele tfr eher al$ ber Setb; fre tfr, al$

©djubert, ©efefj. fc.S». 2r 23fr.
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Einheit, gan§ unb auf einmal ba, bieß bezeuget unter anbrem

bie 2lrt, in weiter fte bie gäben tfjrer organifchen Verleib*

lidjung nacft ben öerfcfytebenfren Dichtungen ()tn $ugleid) an?

fpinnt unb entfaltet. 2Bte tm ©djöpfer felber, fo muß in bem

von ihm anSgefjenben gunfen: fo muß in ber ©djopferfraft,

VücIc^c tt)ir ©eele nennen, bte ganje Wlanmd)\aUia,Uit be$

ftcfjtbaren üöcfenö wie im $eime liegen, benn fogleid) mit bem

SBegütn beä Sebent gebet von bem SBefeelten berßug ber$er*

wanbtfdjaft nad) bem 2id)te unb bem Sunfel, nad) ber 2uft

nnb bem wärmenbert geuer, nad) ber Erbe unb bem Sföajfer

au$; wie bie 25or(Teilung , bte jtd) ber benfenbe ©ei(l auf ein*

mal, in il)rer ganzen SoHenbung erraffet, fo giebt ftd) bie

©eele auf einmal unb ganj alö ein SSorbtlb be6 ftcf)tbaren

5öeltganjen funb. 33on ben bcfcelten Singen fann man beß*

f>alb fagen: baß ein £f)etl iljreö üßefenä, welchen wir ©eele

nennen, urftänbig, gldd) wie burd) einen ©chöpfungSaft h^*

vorgebracht ba fei;; ein anbrer aber, welcher ber 2eib Reißet,

ent(tel)et tfyeilweife unb allmälig.

gorfdjen wir nad), woher in einem unb bemfelben SSefen

tiefe 2Serfd)tebenarttgfett ber 9?atur fomme, fo erfenneu wir

für$ erjfe, baß ber beginn ber 2eben6äujferung ber (Seele an

ben Moment einer letbltdjen Beugung gebunben fei); biefe aber,

bie 3eugung, beruftet auf einer Entzweiung, auf einer Ent*

gegenfefcung ber ©efd)Ied)ter. Sie Entzweiung iß biefeö, baß

ba£ Eine, für ftd) allein um)oll|1änbig, feine Ergänzung in

einem aufier tftm gelegenen Rubren ftnbct unb eben tiaxum in

einer beftänbigen Entäufferung, in einem befMnbtgen ©terben

begriffen ijt. ©o trägt fdjon bie natürliche Swpng ben 6a*

men $um £obe unb $ur ^Oteberauflöfung be$ Erzeugten in jich

;

ber (tdjtbare 2etb entfaltet ftd) barum nur flufenweife unb all?

mälig, weil auf jeben neuen Moment ber Entfaltung beö 2e*

b?n$ alSbalb ein Moment ber Hemmung unb be$ £obe$ fol*

get, welcher immer auf$ 3?eue von bem wieberfefjrenben Seben

überwunben werben muß. @o fommt auf ba$ 2lu$athmen

unb 2lu3fcf)etben be$ abgelebten, tobten Stoffes, bie Sßteber*

aufnähme beö neuen, lebensfähigen; ba$ 2lbretffen be$ alten

gabenS beö organifchen ©efpinnjteS sieget fogleich ba$ 5infptn^

nen eineä neuen na# (ich*
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@in folcfjer, ftcr) immer wieber erneuernber ©ieg be$ 2luf*

lebenö über ba$ 2lbleben wäre ntcfyt mö'glict), wenn baö burcfy

@tH|»et«n3 mangelhaft unb »ergänglirf) geworbene SBefen

feine @rgan$ung nur in einem anbren, gleichartig mangelfyaf*

ten unb mgänglicfjem ©egenfafc fänbe. 2Bie ftcf> ober bie

aflumfangenbe £uft einbringt in ben leeren 9faum; fo brängt

ftcr) ber SÖtangelfjaftigfeit beS Vereitelten «nb @reatürlttf)en

ein oflergärtjettbeS Clement: jene fcfyaffenbe (Einheit entgegen,

tton beren ©efctyecfjt bie ©eele ijt. Jf)ierburd) wirb ber ÄreiS*

lauf beä £eben3, wenn auef) ntdjt an bem ^injelwefen , boef)

an bem ©efautmtwefen ber organifdjen Sftatur $u einem im*

merwäfjrenben nnb unflterbltcf)en, benn an fo tuelen fünften

uub fo oft auefy ber £ob fui) etujteffr , fo txitt alübalb über iljm

ein £eben auf, welcfyeS ftegrctd> ben £ob tterfctjlinget. SBenn

auf folcfye SBeife, buref) eine wunbersoHe Serwanblung, ber Äob

überaß jur ©peife beö Siebenö nnb ju einem nof&wenbigen

9?af)rung3ftoff fetner gfamrae wirb, bann bezeuget und fclbjt baS

2öcfen ber ©icfytbarfeit, baß ber £ob nnb ber S^tefpalt nur

ein aorübergefyenber @cr)ein, baS Sieben aber aßetn tpcfentltc^,

bletbenb «nb ewig fe^.

€rl 05 em- £>er Anfang biefes §. foöte ftcb an ben 3n^alt ber

§§. 25 unb 27 M txfUn QSanbeö btefeo" Q3ua)e^? follte ficf) an bad an*

fcblie(jen, roa$ bort über ba$ gntfteben ber €rboefte, niebt bura) &u*

fällig aufeinanber folgenbe @dl)ruug$momente ber Materie, fonbern

bureb einen ©cbojpfungöaft gefagt ift. SSte bie (Seele cor bem £eibe;

fo mujj bie febaffenbe €in()ett oor bem £ntjteben ber 50?anntcT>faIttö^

feit geroefen feint, beren etnjelne (Elemente bureb ibr barmoni|'cbe$ 3u*
fammcnjtunmen noeb jetjt ein Slbbtlb jener Sllleo" bebenfenben, orbnen*

ben £inl>eit finb, aus roelcber fie beroorgiengen. £>a$ SBirfen nnb
SBetocjjcn öiefer €inl)ett iji ein (Scbaffen, tu einem Moment? erjt mit
ber g efebaf fenen SDlanntcbfaltigfeit tritt ber 2Öeg jene* in bieSStta*

terte fallenben ßrrjeugeno* ein, beffen Söirfenetn allmdligetf, »on einem
Moment ber 3eit jum anbern fia) fleißernbeö unb tmeber abnebmen^
beö ift. Söte toett toir il;n aueb l;tnau$fcbieben mögen; ber Anfang
^iefer nnfrer (giebtbarfeit mn^ Dennoa) einmal in einem ©ebopfunaov
moment begrüubet geroefen fepn. — SÖeun febon bie ©eele, bie in

öem organifeben £eibe tvaltet, Die gaben il;rer 5ßerleiblicbung jugleicb,

nacb allen SHicbturtgeu bin au^f^innet unb anlegt, Wie oielmebr toirb

ber febaffenbe ®eijt, roelcber baö @et)n ber €rboejte unb M ganjen,

fiebtbaren SBeltgebdubetf au^fpracb, fein Söerf jumal, nacb allen SUcb*

tungen bin begrünbet unb entworfen b«ben. — Uebrigenö oergl. m.
aueb meine 2lbl). über bie €inl)ett im Baupläne ber €rboejte, SDiün^

cl)en bei @otta, 1835. — Ueber baö obenetrodbnte allerganienbe^om^
Clement beö oerganglicben SÖefenö oergl.m. in ber ©efeb. b. (Seele, bie

§§.4, 30 u. f.
— 93on bem febr beaebten^roertbem 2öcc^feloerbdltni|,

nacb tvelcbcm überall bem ftcb Sluflofenben unb Sibjtcrbenben ein $w
@ 2
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jcr>renbet COtUttb begegnet, foelcfjem baö Jtobte w £e&en$ttaJjru«9 foirb,

foll (oetter unten, im 3ten Q5anöe, frei Der €wleitunö im ©efa)ia)te

Der 3nKton Die SHeDe fepn.

Sic ^erfcfyiebenartfgfeit ber fcefeetten Singe.

§. 32» £)te befeelten 2Bcfen unfrer <Bid)tbaxUit ftnb tton

breifadjer Sftatur: foldje, ba bte ©ecle be$ £eibe$ genießt,

ofyue it)it $u beljerrfdKn, bteß ftnb bte ^flan^en; fold>e, ba bie

©eele beu ?eib, fid> felber aber ntdjt in i^rer ©enxtft f?at,

bieg ftnb bie Spiere; enbltd) foldje, ba bte ©eele ben 2eib unb

jugletd) ftd) felber befyerrfdjet, baS ftnb bie, in benen mit ber

(Seele ein felbftbewußter ©eijt tvalUt. SÖenn ttrir bie ^flan^e

mit beut £btere unb mit bem 9Dienfd)en ttergletcfyen; fo fyat jte

mit betben gemein, baß fte organifd) ijt; baß jte erzeugt wirb

unb tfyreS ©letd\cn erzeuget unb eben barum aud) burd) innre

$raft roäcfyfet, abnimmt, ftirbt unb tterroeSt. Drganifd), bteß

faf)en n>tr oben (§. 1 u. 2), fann bte spflauje nur fetttt, roct£

jte befeelt ijt; iftreä ©feieren fann fte nur erzeugen, weil in

tfyr, al$ ©eefe, ein guufe jener ©djopferfraft febet, burefy

tt)eld)e bie ©idjtbarfett geworben.

Dtcbcn bem bitten jeboer), toortnnen bte ^flan^e mit bem

£f)tere rote mit bem leiblidjen 5D?cnfd)en überetnjltmmt, fyat fte

in tfyrem 2Befen ein (^twaö, unb $u>ar ein ^auptfädjltdjeö,

worinnen fte *>on beben ftd) unterfdjetbet: baä 2Birfctt ber

©eele, n>eld)e in ber ^flan^c lebt, ijt nur für ben 2etb ba,

ntdjt aber ba$ üöivfen unb 2öeben beö £etbe$ für bte 6eefe.
,

2)ie gäben ber SSerleibttdnutg, tr>e(d)e t>on ber 93ffau$eufee(e

auägefyen, Drängen ftd) bem £id)te unb ber 2öärme, ber der"*

trifd) bewegten £uft unb ber ^afyrung entgegen, bannt fte an

bie gütte beS äußren Sebent jtd) anfuüpfen unb in ber $raft

t>on btefem üßad)3tf)um, DWfe unb ©ebeifjen erlangen. 2)af*

felbe tfyun aud) jene gäben ber 2>erfetbltd)itrtg, toefdje t>on ber

©eele beö £()tere$ auSgefyen; benn aud) btefeö nimmt $um

©ebenen be$ £etbe$ an feiner £)berflädje baf ?td)t unb bie

belebenbe üBärme, nimmt tu feinem innren bie ?uft unb bte

Sßaljrwig auf. 516er auffer btefer Sßejttmmung: ba$ auf|une%

men, n>a$ ju feinem eignen ®ebeif)en bienet; aufier ber 33e*

jltutmung, welche nur bte eigne Haftung angebet, fyat ber
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2etb be$ piere« «od) eine anbre: er iji ntc^t nur für ffo§ fek

ber «nb hiermit für ben Mögen ©enug ber ernäfjrenben Grfe*

tnente ber 2lujfenwelt, fonbern für ein 3nnreS, für bic 6eele

ba. Darum $etgen fitfj am ttotffommneren £l)iere auffer jenen

Organen bie ber €rnäl)rung unb bem 5Bad)£tbum beö ?ci6cö

btenen, ein 2luge, ein Dfyr unb anbre ©innen, mittelft beren

ba$ £icfyt, bte bewegte Suft unb anbre 5lgenttcn ber äußren

9tatur md)t bloß ein <£t'n>a$ für ben 2eib, fonbern, als ©e*

genjtanb beS (SmpftnöenS, ein (grroaä für bte 6ecle werben,

unb and) am unooßfommneren Xtjitvc ijl eine t>cretiu'cjenfcc

Glitte ba, auf welche bic 5öed)felwirfuugen bcäi'etbcö mit ber

Sluffenwcft nad) innen ftcf) De$ie!!)e«. 2Säl)renb bemnad) bte

(5eele, bte in ber 9)flan$e lebt, ben 2cib nur in bie 2Bed)fel*

wivfung mit ber äußren Statut ba^tngiebt, ofjne ba$ ©ege*

bene mteber $urücf $u empfangen, wirb bagegen .ber 6ecle,

bie im £l)tere wirft, ber £ctb, mit feinen ^Becftfelwirfungcn,

ai$ ©egenjlanb beS @mpftubcrt$ wieber gurucfgegc&cn. $Ux*

mit wirb berfelbe ein (£igentl)um ber(5eele, mit welchem biefe

fclbjttfiätig 6ewegenb tvaltct Darum fyat baö £f)ier mit ber

@mpj™bung sugleid) bic $raft ber fefbjrtfyätigen Bewegung,

weit e$ eine attueretmgenbe 9Jh'tte, ein ©eefenorgan f>at; bie

9>flan$e ijl ber Qrmpjtnbung wie ber felbjftfyätigen Bewegung

beraubt, weil in tfyrer £eiblidjfeit feine aßfoeretnigenbc, Mc&
auf ftd) $urücfful)renfcc SDKtte: fein ©eefenorgan enthalten i|f.

2Bic buref) ba$ magnerifdje (£ifen, wirfet burd) bic Icbenbe

*Pflan$e ein allgemeines bewegen, bem ffe, nad) il)rem gan*

gen^IBefen, paffte, wie ein (Ed)(afenbe6 bal)in gegebe« ijt, weil

ba$ (£nbe befiel&en ntcfyt in Ü)r fclber (wie im £f)terc), fon*

bern auffer ifyr liegt» Darinnen benn, baß ba$ £l)ter , mit

ber afloerctntgenbeu 5ftiüe feiner £eibitd)fctt augleid) (Impftn*

bung unb felbjftf)üttge Bewegung bat, bte ^flat^e aber biefer

Gngenfyeit entbehrt, liegt ber Jipaupturtterfdjteb jwifd;en bem

©emäd)ö* unb Zi)icxvcid)c , mit welchem bann jene aubren

eigentümlichen 3^9 e üegetabilifdjeu Cebenö in notfywen*

biger 2Serfctnbung flehen, bie wir in ben «acl)folgcnben §§
betrachten wollen*

£rl. Q5ettt 3u bem Sfafafc bes tjorjkljcnbcii §. möge mon &ß$

twalefc&cn, tvaö in ber ®cfc&. b. ©cele im § 6 u» 7 über fcenfelbctt
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©eflettjtanb ßcfagt tjt, fo n>ie bte foeitrt SfuSfu&runß in ben erjien §§.M 3ten *8aube$ fciefc* $5ua)e&

S)ie befonbre 23ebeutuna, unb 23ejltmmuncj be§ ©c«

§ 33. SMdjeS im 2Wgemetnen bte 23ejKmmung unb 53e*

beutung beö ®ewäd)$reid)e$ in unfrer planetartfdjen UBelt fe^,

baö lefyrt uns no$ „bte SCBelt im Siemen'': ber £etb beö

9J?enfdjen. 2lud) in biefem liegt eine ganje Legion tton £>r*

ganen, wefcfye ifyrer Statur unb 35efttmmung nad> ber ^3pCan*

jenweit gleichet: e6 f(l jene, weldje ber SSerbauung, bem 51t f)*

tuen, betn Kreislauf btenet. 2>fefe Legion tfit, äbtiltd) Sterin

ben ©ewäcfyfen, ber wtßrufyrltdjen Bewegung, ja in gewtffem

5ftaße felbjl ber (ünnpftnbung beraubt; ifyr liegt ba$ @efd)äft

beö >pjlan$eureid)e$ ob, ba£ nur in ber (£wäl)rmtg, bem$Badj*

fen, bem @qeugen beileget; fte tft feinem S3ed)fel jwtfcfyen

Schlafen unb SBaaien unterworfen, ja im Sergletcfy mit ber

Legion ber (Stnnorgane unb ber wtflführltd) beweglid;en Xt)ctle

erfdjetnet fte al$ ein befiänbtg ®d)lafenbeS. 2Mefe (entere

Grtgenfdjaft, einen ©cfyfaf $u fcfclafen, tr>etd>er ntema^ $um

SDarfjen wirb, gefyet unmittelbar au$ ber anbren: auö bem

SSerfenftfepn in ein bejlänbigeS Süöerf be$ leiblichen @qcugen$

unb Grrnäfyrenö Ijerüor. Senn ber ©d)Caf ijl ntcf)t bfoß ein

äuffereö Slbbtlb be$ £obe$, fonbern and) innerlicf) mit biefem,

feiner Sftatur unb 2lbfunft nad) »erwanbt; ber £ob wie ber

©djlaf finb beibe eine notfjwenbtge gofge jener innren @nt*

jweiung, auf welcher, nad) §. 31 bte feibltdje ©rjeugung unb

Crmäfyrung berufen. (Eben beSfyalb, weil baä ganje 2eben ber

*Pflan$e nur biefem ©cfcfyaft bleuet, gleichet baffelbe einem be*

ftänbtgen (Schlafen; notfjwenbig, wie tiefer c$ in ber <&v

fdjtdjte ber ttofffommneren kbenben SBefen t(t: benn nur auö

bem ©cfyfafe empfängt baö SSadjen, nur au$ ber unwiflfüfjr*

liefen Grrnäljrung baö wiltfüfyrlidje S5ewegen feine Gräfte*

Dtefc $otI)wenbigfett be$ ^fknjenreicfyeS, namentfid) gur

Haftung beö Xt)icrretd)eö, bezeugt un6 jeber 23Itcf auf ben

Jpauäfyalt ber trbtfd)en !ftatur* 2Me 2Bett ber ©ewädjfe ipt e$,

Welche au6 ben unorganifdjen dementen ben organtfa^en Stoff
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Bereitet, ber alSbaH) bem crgamfcfjen £eben ber ^o^erett £>rb#

nung $ur äußren ©runblage wirb. 2)a$ gefammte «Pflanzen*

retd) erfcfyeinet fyternad) alö ein großes Aftern ber ©efäße,

barinnen für baö Dreier) ber lebenben SÖefe«, ba$ näfjrenbe

giüffige juberettet unb enthalten ifl»

3u biefer 33etfimmung aber tt)irb bie Statur ber @ert>äd)fe

in folcfjem öorwaftenbcn 9D2aße nur burcfj ba$ befähigt, v»a$

an ü)r, im SSergfeid) mit ber tl)ierifd)en Statur ein Langel t(i:

burd; ba$ Grntbefyren einer aUeüu)errfdjenben, adoeretnenben

Qftitte, bie fid) beim g^ier $um 6eelenorgan gehaltet. 2ßo

bie t^raft beS organifdjen 2ebenS mit bem Clement beö Un*

organifcften flcf> tterbinben, biefeS ftc^ aneignen foll, ba muß

bie ©ecle f|tf eignet 2öefen, roeldjeS @inf)ett ift, bar)ingeben

in bie @nt$n>eiung. Darum jtnbet felbji nod) bei bem »oll*

fommneren £r)iertei& bie ©eftairung beö 9iaf)rung6fafteö wie

beö 23iute$ nur an ber äufferfcen (wenn aud) r)ier fdjeinbar

innerlich geregnen) @rän$e beö &errfd)erretd)e3 ber ©ee(e (latt:

an jener ©rän^e, ba bie empjtnbenbe unb fefbjrßäubig Um*
genbe Äraft ber fyerrfdjenbcu SUittte gu enben unb ftd) aufju>

löfen anfängt

Sri. 05 em. £>er 3nT;alt M »orftebenben §. fcfcüeft ftcb an jen*

allgemeine ^Beobachtung an, nacf) roelcber überaß in unfrer ©icbtbar*

fett Da$ ©terbenbe jur sftabrung beö £ebenben, ber ©c^laf ju einem
€rl>alter Der Gräfte be$ S8acr)en$ n>trt>. ©erabe ba5 ^Mjenretcr),
als ein CefJdnbtg ©cblafenbeö, eignet ft'cb btfyalb jatti ©efcl^dft be$

^al;rungbereitenö
e
für bat £bterretd), ja für bie ganjc orgam'fc&e 9*a*

tur. Spittbei t(l übrigen* ein $auprmoment mcbt überfe^en: bie

neubclebenDe (ErnftHrfuna jene* allgemeinen, fd;6pfertfcben $rin$ip£,

\vekl)t$ aUbalb alt ^c\üiuß bem Sßegattöcn, alt ausgletdjenbe (Ein*

bett &cr <Ent$n?eiung (MO entgegenkommt. €ben fester ^afifioe, fcbiafV

äbnltdje Buftanb, in lue Ickern ba$ gefeit ber Wanje beliebet, maa)t
btcfc jum Slufnebmen beö boberen £eben£etnfluf[e$ empfänglid), bura)

beflfen Cüittroirfung bie eigcntbümltcbe, neue ©cwfung etufrebt, »on
toelcbcr tw'r im nde&tfeu §. reben werben, (m. t>. bie @efcbicJ;te ber

eeele §.2, 38 u. f.)

Sie cfyemifc^ert S5ejianbtr;et(e ber ^flangen*

§. 34. %flit bem beginn beö organifdjen SSefen^ wieber^

l)olt ftd) ein 2tft ber ©djöpfung, bei welchem bie demente

nad) neuen @efe£en ber 25ent)aubtfcr)aft, tt)cld)e baö^eben auö^

fpridjt, »erbuuben, unb ^u einem gan$ anbren SBerf ber
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Saltung gebraucht werben, als bte äty&aUtfatbtt 3war
»ermag bte $un(t jene 23anbe, welche ba6 tcbcn Fnüpft, jtt*

lefct gan$ auftulö'fen unb $u ^erfrören; ber tobte DTücfftanb beö

*PfIan$enrorperö lägt ftd) bann am <£nbe wieber in biefelben

polaren (ürrfcheinungSformen ober cfyemtfcfjett Elemente $erlegen,

welche als ©runblagen ber unorganifdjen Körper betrachtet

werben; aber eben jene^unS, fo grog fte auch fe^n mag, l)at

noch nie auö 2DafferSoff* unb ©auerftoffgaä , in i^rcr Serbin*

bung mit bem $oljlenSoffe ben 3ucfer. unb ba$ ©tärfmehl,

ober, wenn (Te auch noch ben ©tiefSoff f)tn$mtaf)m, ben näh*

renben Eiweiß* unb gaferSoff bereiten fonnen; nod) weniger

tS eö tfyr gelungen, ihre fünSftchen ©affer* unb ©taubmaffeu

in Söetn ober 25rob ju »crwanbeln. durch ein mühfameS,

gucrS »on ^^enarb angewenbeteS Verfahren lägt ftd) baä

SBafferSoffgaS, ba$ im gewöhnlichen ©after mit 2 2Solum>

theilen gegen einen, bem ©auerfloffgaS »erbunben tS, auch tn

bem SBerhälrniffe ber SSolumtnen »on 1 $it 1 mit bem Drögen

»creinen: ju einem ©uperorpb »on eefeihafteut ©efdjmacf un&

©erud), welches auf organifdje Körper mit jerSo'rcnbcr $raft

wirft unb burd) bte Möge ^Berührung »teler Körper, unter

heftiger SÜBärmeenrwtcflung ftd) jerfefer. dergleichen 53Übun*

gen aber, ba ffch, »ergltdjen mit bem 5?ormal»erhälrnig im

2Saffer, ba$ £)ri)genga$ in überwtegenbem 93iage mit bem

£pbrogenga6, ober biefeö mit jenem »cremt, werben burd) bte

Kraft be£ spflanjenlebenS fetjr häufig erzeugt, ohne bag ifymti

ctwaS »on ber glüchttgfeit ober ben $crS6rcnben (Sigenfdjaften

beö fünSltchen ©uperorpbS be$ QSaffcrSoffgafeö angemerft wirb;

benn als natürliche ©uperor*)be beS jpi)brogen$ laffen ftd) mef)*

rere ^3flanjenfäuren ; als Serbinbungen ber etttgegeugefefcten

2trt, in benen ba$ 2öafferSoffga$ bem SSolumen nach über baä

©auerfloffgaS »orwaltct, bie Senjoefäure, fo wie bie spftan*

genöle unb #ar$e betrachten, ©oldje SSerbinbungen ber @le*

tnente, welche nicht nach bem ©efefc ber SSerwanbtfchaften ent*

Sehen, bie in ber unorganifcf)en 9£atur walten, fonbern burd)

bte ßraft be$ organifchen £cben3, werben als bie näheren

SeSanbthetle; jene einfachen ©runbtfoffe, in bte $ulefct ber

tobte DiütfSanb ber ©ewäcbfe burch ßunS ftd) auflöfeit läffet,

als bie ferneren 2kSanbtl)etlc ber ^flan^en betrachtet, die
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erjteren, $u bcncit ber @cf)fetm, ba8 ©tärfmeljr, ber 3«tfer,

bie ©äuren, btc Dele unb »tele anbre flüfftge wie feile <&iib*

ftaujen gehören, eingeben unb t>erfct)winben , tterwanbeln ftcf)

bie eine in btc anbre, ofync baß r>on auffen ein wägbarer (Stoff

^tnjtttrttt ober entweichet, wie beim btc flieberblättrige Screa

au$ 3nbi'en am borgen fauer fcfitnccfct unb tritt ihren (saften

baö £acfmuSpapier rottet, wäfyrenb fte burd) Grinwirfimg be$

©onnenlirfjteö am ^ütacje gefdjmacffoö, be$ 2lbenb3 tfou" bittrer

(Säfte gefmiben wirb, unb wie üt unfren Kartoffeln ba£ ©tärf*

mcfyl, baö fte im 5ötntcr in großer 9!)?ettge enthalten, im grül)*

liug ftd) wieber »ermtnberr.

2Uö ein bemerfenSwertfjer Umfranb erfdjeint e$, baß un*

ter allen Körpern ber unorganifd)en 9?atur ba$ @ifcn, wenn

eS al$ ©ußetfen Kol)le enthält, am meinen geeignet t(t, 23er?

bmbungen $u begünstigen, welche jenen gleichen, bie unter ber

*$errfd)aft be$ organifd)en £eben£ erzeugt werben, beim @uj^

eifen, mit @alj* ober ©cfywefelfäure bcfjanbelt, giebt eine öl*

artige, mit Salpeter * ober 6alpeterfal$fäure eine moberartige

©ubfian$.

SiBenn wir bie entfernteren wie bie näheren 23eftanbtf)eite

ber ^flanje rücfjtchtlich ber Sldgemcin^ett unb ber 9ftenge tf>re^

SSorfommenS im ®ewäd)$reiche dergleichen, jeigt ftd) balb,

baß eö unter ben 54 oben (beim §.4) befchriebenen ©nmb*

(loffeu unfrer Körperwelt »or aßen bie ber 2ltmofpfyärilien fmb,

au$ benen ber ^{lanjenleib mit feinen pffigen unb feften Zt)ri*

len (ich eräugt unb bilbet. Kohlenftoff unb Söafferjloff ©tief*

ftoff* unb ©aueritoffgaS (tnb et, welche bei ber ftmjtltchen

3crjlörung balb fo, balb anberS gemengt, att *>orf)errftfjenbe

©runblage ber »egetabilifdjen Körper erfannt werben. Buffer

btefeu trier ©runbftoffen ber 2ltmofpl)ärilien ftub uoch mehrere

@rben,' ttornämlict) bie Ätefel* unb Kalferbe, einige Kalien,

»or allen ba£ ^flanjenfali, mehrere brennbare Stoffe* am
öftejlert ©cfywefel unb ^oSpfjor, enblich auch tterfebtebne 9fte*

talle, namentlich Gnfen, Mangan, Kupfer unb Wiefel unter

ben cbemifchen Elementen ber ©ewäthfe aufgefunben werben,

2ßa$ bie allgemeiner sorljerrfchenben näheren 33ejranb*

tljetle be$ ^Pflanzenreiches betrifft, fo nennen wir unter ifjnett

*>or allem ben (schleim, ttäcf)ft ihm ben 3"tfer unb ba$ ©tärf;
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roeljl, bann ben grünen, feigen @tojf, ber ben blättern unb

©tengeln tt)tc garbe gtebt, ben ftaferflojf wnb ben Kleber, baö

@muljut, baS Pflanzenfett, bte £ar$e mtb bie £)ele, bie <5af^

fcafen mtb bte ©äwm 2öaä ba$ $erf)ärtntß ber ©runbjleffe

tiefer nähren SBeftanbtfyeite betrifft, fo jeigt ffcf> atferbtngl,

tag baö ©auerjlojfgaS am fyäuftgjlen in ben fdjleim*, nädjpt

tiefen in ben sueferarttgen, in ©tärfe, Pflan^enfäuren,

Jpo^fafer, $feber, ©a^bafen, £ar$, flüd)tigen £)elen, am -

Wenigkeit aber in ben fetten Defcn wnb gerabe umgefefyrt ber

$o!)lenf*ojf am t)äuftgpett in ben Defen, am toemgften tm

(Schleim Junten werben; fo tag biefe beiben 6toffe gvoct

einanber gerabe entgcgenfleljenbe !Rcu)m Ulbert. d$ geigt jtd)

femer, baß baö SöajTerjlojfgaS in ber gertngjlen 5^enge in

ben ©äuren, tu ber größeren in ben £)elen enthalten fei). i

2lber roeber biefe SSerfyältntffe, itocfy bie £eljrc »on ben cfyemt*

fdjen Atomen geben unä über jene große 33erfd)tebeu!jett ber

in cfyenttfdjer Jpinftdjt oft fo ä'fynlicfjen 9>ffatf$en|toffe ben ge*

n>ünfd)ten 5!uffd)lug, fonbem biefer wirb allein in ber Boraus*

fefcung einer $raft (beS Sebent) gefunben, roeldje nad) eigen*

tf)ümltd)em ©efefc auf bte Dfegton beä Sunfeld tfjre garben

gebeube ©trafen tturft.

€rl. 55 em. S©ir Betrachten äuerft bte bi^er, 6et ber funjHic&en

3erft6rung ber ^ffanjenforper aufgefunbenen, ferneren ober legten

©runbtfofTc ber 53egetabtlien, tnbem mir sugleicb einige ber gdlk be*

nennen, tri betten ba$ SSorfommen biefer Elemente beobachtet tourbe.

Metalle. £)a$ am getoobnlicbffen unb oerbdltntfjmifßig «m bau;

fiatfen unter ben serftörten ^ffanjenrejlen aufgefundene Metall ifi ba$
©runömerflU ber (£rbc: ba$ Sifen. (Spuren btcfetf Sftetalltf toerben

in ben meiften ©eiodcbfeu gefunben, baoon mir l)ier nur einige er?

tonbnen, bei benen btefer ©ebalt augenfälliger mtö oieUetcbt aueb toct

fentlicber eifcbctnt. Cifenorobul, augleicb mit Sttanganojcnbul, in

Sjerbinbung, tote e$ febeinr, mit 93bo*Pborfa
c

ure, finbet fid> im arü*

rten ©cmufcfobl, im 3ugn>er, in ben (Surfen, im Q3oretfd>, in ber

@urcumduntrHi, im Q3IauI)oU, im SBatb, im fleffcefteti ©c^terltng,

fo tote in vielen ^lecbten. 3n beut <£tfen unb Mangan, in ben

eben ermahnten gaücn, ftnbct fiel) aud) noeb $u:pfero£t)bul im
©rernaniS unb in ben foaenannten ©tepban^ornern (ben ©amen oon
Delphinium officinale unb D. Staphisagria). t!cberl)aupt i(l baö

Tupfer in ben oraanifdjen .fordern niebt feiten, toenn auch meid
nur in fef>r geringer SÜicuge in ftnbeu (Sarzeau tu ben Annales de

ChimieXLlV, P 334r^agaitn für 9M)armacie XXXII., ©.387) unb
©ouren biefeö bureb feine €iaflijttdt au^ejeiebuetett $naa\leö jetgen

ftcb in ber SIfcbe ber meinen fOffanjen, namentltd) im Äajfee, im
^ttaop, in ber braunen <£btna, ja felbjl im^euen (in bem er(leren8,
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Ist ben 3 lederen gegen 5 (Milligramme auf l Kilogramm). Sfuffcr Den

eben genannte« 3 Metallen hwrDe aud> Wiefel in Der Q5cnsoefdure

eutbeeft (m. ü. Äanfer in SSuc&nerö Mannas. Journale) unb ältere rote

neuere ^Beobachtungen foüten in Der Detf 28ein|tocfe$ eme (spur

»on ®olD nacljgeroiefcn haben.

brennbare SftetaUotbc. SSon tiefen fommen am ofterlrcn

©c&roefel unb ^bodpbor, feltuer DaSWor, Q3rom unt) 3od unrer Den

©runöllüffen Der ^flanjeu cor. Namentlich finDet ftch ©cbroefel im
©enffamen unD in Der Cftuöfatnulj, im ©eüerie, im £o?f>n, in Der

@d)afgarbe; in Den $Mütl)ett Des Orangenbaumes unD Der ^apu^iner*

frcjfe. £er ^^o^p^of/ altf ^botfpborf dure, jünDet fid) aujler

Den beim (Etfca unD Kanaan errodbnten fallen, auch in freierem 3u*
ftaub. scic&nen fiel) butch Den ©cbalr an $bo$pl)orfdure auä: Die

aemetne3roiebei, Die ©oüblumeu (Verbascum ), Die Söursel Der <pdouie, Die

Srttchrbülle Der Svojjfaitauie unD Die franfljafren Q3ilDungen Deö SÜcut*

terforned. <£blor fommt in Den ^{Jansen De$ gefUanDeo nur feiten

($•$8- im 3fof / ©artenfalat, SSegertch, £inDenblütl;en) »or, fouDerrt

roirD, tüte Da* 95rom fafc nur in <See(tranb* unD ©eeroalfer* Wflaw
im, oDer in folgen, Die auf fähigem 33oDen roachfeu; auch bae" 3oD
nur in SQJeeralgen unD in Dem £8a fferriemen (Zosiera) fle*

funDen.
SUNlten unb Srben. 93on Den ertferen tvirDDa^ ^ f T a tt j

c

falt oDer oegctabiltfche £augenfal$ in Der 2ifc5e feljr vieler tyffanjen

angetreten; Da* Patron faft nur in Der afebe ber ©aljboDeiw u«D
©eegerodebfe. , Sluch ba$ Slmmonia! finDet fieb mit Äobletw unb
(Ejfigfaure verbuuben im jiinfenDen ©dnfefufl (Chenopodium oiidum»,

auö welchem eö in £>amffform (als riechbarer ©toff) auggebaucht
roirb. (galjfaureö ^mmonia! seigt ftch im ©artenfalat, 3fov, in Der

£tnDenblütbe, im SßSegcricb u-
f.,

überbaust febetnt aber iuDenmeijten
Sailen Da* Slmmoniaf erjt bei Der gtöulniß Der organifeben @to(fe er/

jeugt $u werben. Slllgemeiner noch als fel&Matf Waujenfali finDet

ftch Die $alf erbe unter Den ®runbjtoffcrt Der ©erodebfe. <gie macht
in manchen $jTan$entbeilen faft Die -ödlfte Der feften ®runb(toffe autf;

namentlich enthalt bie fnocljeuartig harte ^ruc&tbüHe Des Lithospermuai
officinale 48$rosent Foblenfauren Äalf unb fajl 20$rojent Wiefel erDe.

2lucb biefe lejtere, bie Wiefel er De, fommt/. obroobl in geringerer

SDcenge alö Die Äalfcrbe unter ben tjegetabiltfc&en ©runbjioffcn vor.

Namentlich mac&t fte in Der Stfc&c De^ verbrannten @c(jafrl)almetf (Equi-
setum) öftere mebr aU ben balben @en>tcht^antl)eit au^; l)ier, fo n>ie

bei ben ©rdfern, ijl fie »orjugltch in Der Oberbaut enthalten. ^Bci

Calamus Roiang ift t$ Die ^iefelerbe, tvelc^e Der dufferlicbeitJDaut il)re

au{|crorbentliche Sejtigfeit giebt. SUtcl) Die Blatter De^ ^auf^, De$

QabaU, fo roie Die reifen €rbfen, Die Änotleu Der (Brbbirn; ©onuen?
blume (Helianthus tuberosus) unD noclj oiele anDre ©eh)dc()fe enthalf

ten ettt>aö Äiefelerbe. ^Dte £aUerbe mit ^3l)o^borfdure oerbunDen,
erfc^eint namentlich in ben ©etratbefamen, mit $j!an$enfduren »er^

bunben in (geegctvdcbfen, im glu§fchaftl)alm u. f. f. 5 Die £l>onerDe
mit ^bo^borfdure «erbunben in Der SlinDe bei gaulbaumeö (Rhamnus
fran^ula), mit ^jlanjenfduren in Der grucht M 35uc^matjertö r in Den
flattern Deö ©erberltraucheo' unb be$ J)anfeö/ im f[aci;dftigeu ^5dr^

lap» u. f.

SltmofvhartUfchc ©runbftoffe. <Dtc 4 ijtebcr gebortgen

Äoblenjloff , Söafferjloff '< ©tief / unb (Sauerfleff * ©a$
haben Den Jf])au»tantl)eÜ an Der ^ilDung be£ ^jTanjeufetbeö.5 fie finD
im übertoiegenDen^iafje bie ©runbfaae aUer ÜüfTigeu unD fejte« £(>eile

Der ®eh><Scf)fe. ^Der cbemifcöeu ^unft, u>enn fte auf ibre SBeife Die
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€rjeugntffe bes Wamenoraauümue* nachahmen will, flehet bte &$toit*
tiaUit entgegen, bajj ber reine .ftohlenftoff immer fejt, t>te 3 anDren
armof^l)artfc^en (Stoffe immer gasförmig finb; ber ftille Morgans t»cö

$flau$eulebeu$ wei§ biefe unb alle andre öchwterigfetten ju beftegen,
unb jene A metjt geflügelten ©tofe in Den oerfchiebenartigjtcn ^erhalt*
niffen rJfammen ju fetten. Ucbrtgen* finb biefe Söerbaltuiffe, wenig*
ftenö W, in meinem ba$ 2öajferfto|rgatf mit bem 6auerftü<tga<$ oer*

eint gcfunben wirb, in »teleu näheren Q3e(tanbrbeüen ber ©ewacbfe,
namentlich im (Schleim, in ber ^tfaujenfafer, in bem ©tärfmcl)! uub
3ucfcr ganj ober Doch nahe jenem analog , in welchem jene betben

©aparten im Gaffer oerbuuben finb; bem oon 1 :8 bem ®en)id)te
ober 2: l öen töolnminen md)i fo bafj biefe (Stoffe altf ein SHSaffer

erfcheineu, M bie Äraft be$ organifchcn £ebend mit bem Äöblenftoff
nberflctDet b«t, Welcher mit 9iect>t al$ ber eigentlich charafterifltfche

€entral(toff ber Söegetabilien betrachtet wirb. ©eWohnlich finb benn
tiefe o£lemente : Äohlenftoff? (Sauer* uub $©affer|toffgatf iufammen in bcu
r«al)cren ^Bejtanbtbeilen bcr©cwdchfe jnfutben? feiten nur 2 oon ihnen,
tote in ber Äleefäure, bie nur auö .ftol)len|roff unb £>jt9genga$, ober

wie baö gaoutchouc, bao Serpentin * Stufen* unb (Eitronen*Oel, Welche,
gleich bem (Steinol nur aus 2Öaffcr{toffgaö unb Äohlenjioff begehen.
3u ben 3 gewöhnlicheren ©runbjtoffen fommt auch tiocl) in bem $flan*
jenleim ober Kleber, fo Wie in bem €mulftm, im ©ähruwjSjioff, im
<pin)tofoll, im iöSmajom ber tyiljc unb in einigen anbren ©emeng*
thcileu ber SDegetabüien ber (Sttcfftoff hinju. 5öir betrachten nun biefe

fogenauuten näheren 25eftanbtheile Oer $|1anjen etwao genauer:

£)er (Schleim i(t baS erfie unb aBgemeitiftc €rjengm§ be$ oege*

tabilifchen £eben$; au$ ihm werben bie einzelnen Stbeile ber Manie,
namentlich ba$ WanjengcWebe unb bte Sellen, mithin bie ©runb*
organe ber ©ewäcbfe gebilbet. €c la§t ftd> alt ein mit otelem SBaffer

»erbünnte* ober in biefem aufgelöste* ©ummi betrachten. Sluch bie*

fe$, namentlich ba$ arabifche ©ummi, enthalt noch in feinem getrocF*

neteu Suftanb gegen 16 bis 17 <)3ro»eut Söaffer, oon welchem ti burch

€r!.uijen im lufcoerbünnten Staunte Uimi werben Faun unb auffer bie*

fem gegen 3 ^rojent @al»e. £>a* oon beiben moglichft gereinigte ©ummi*
fioff wirb SUabiu genannt unb befleht au^ 49,35 (Saueriroff, 43,8t Äol>*

lenftoff, 6,q Söafferjtoff. £)at? ©ummi ijt anglich in fairem 2Baf*

fer, nicht aber ba$ im Ätrfcbbauimiummi, im £ragant Wie im ^ajfora*

gummi entbaltne 35affortn. £)tefe£ fchwillt im falten SBaffcr nur

ju einer 2lrt oon biefer ©allerrmaffe an, ohne ftch aufjulofen; burch

anbaltenbe^ lochen oerwaubelt e$ ftch in eine wie aewoonlicheö ©ummi
ftch oerhaltenbe @ub|ianj. iDa^ Q5afforin enthalt 55, 8 z (Sauerfloff

;

37,33 ßohtenftofi 6,85 58a|fer(!ßffgaö. — %U eine fchon Weiter au^*

aebilbete flülfige ©ubftanj beö <Pflan{fnf6rj»er* erfcheint bie $/la?n*

jengallert ober baö Rettin, baö ftch al^ ij> oljfchletm jwifchen

tem Q5aji uub (Splinte ber Zäunte 5 mit @duren fo Wie mit 3ucfer

nnb anbren @to(fcn oerbuuben in ben wci§en unb gelben 5Kubenj in

freu Himbeeren unb vielen anbern fruchten, in ben Bwiebeln u. f.

ftnbet. 2ln ftch felber ift eö inbijferent wie ber (Schleim, reagirt we*

ter fauer noch baftfeh.

iOer SucEer, Bohmte! er, gtebt unö in ber ?Keihe jener ®iU
bungen, ut welchen er gehört, ein ähnliche^ ^5ei|>iel, alö mehrere ber

früher erwähnten ftoiTilien unö qaben, bte bei ODÜfommencr lieber*

einftimmung rüc!ftcl;tlich ihrer chemtfefien $?tfchu:tg , bennod) fel>r oer*

fchiebue €igenfcl)aften jeigen. 3« waferfreiem Sujlanb jetgt nämlich

ber 3ucfer fa# gans biefelbe elementare 3ufammenfe^ung als ba$#ra-'
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bin (49©auer|tofFga$, 44 tfohfetifaff, über 6 SEBafTerftoffgaS),

©toffc ftnb mitbin, bei febr »erfebtebnen aujTereu (Etgenfc^aftcn inebe*

mtfeber £inft'cbt tfomer. £>er eigentliche 3ncf er ftn&et ftc^ am bdufig«

jten Uu 14 bis 17 <)3ro$ent) im Bucfccrobr, unb ndcbft biefem tm35am*
buSrobr; ju 7<J)rojent im @afte ber SUtnfelrüben, auffer biefem ju

mebreren tyrojettteu in bem £oljfafte einiger Slbornarten, namentlich

im americatlifcben Acer saceharinura
, (feibjt IlOCh in Ac. Pseudopla-

tanus ju l^roient), bann in ber 33irfe, im u>ei#cn SöaUnußbaume,

in ben Söurjeln bes MinafS, beS Söaffermerfs (Sium Sisarwm), bec

2lltb<fa (4<projent), ber Melone, bem SftaiSjtengel, in ben Srücbtett

beS (BrbbeerbaumeS (Arbutus Uuedo).— sftabe »erroanbt mit bem
eigentlichen 3ncfer/ boch roegen feiner geringeren 2lufl6ebarfett im
SBatfer oon uugleicb minber fujjerem ©efebmaefe, ijt ber Ärümel*
ober £raubenjucfer. tiefer finbet fieb in ben £rauben (oon be*

nen lOOtyfunb, roenn fte reif ftnb, 18 — 20 <Pf. Äuuuclsucfer unb
9 — 10 $f (gcbleimjucfer liefern), fo roie in allen fußen Objifrücbrcn,

aud) in ben tfajtanten unb in bem fornigen 93ienenbonig$ uberbiefj,

mit geringer SSerfcbtebenbeit, aueb in ben Söacbbolberbeereu, fo rote

itt mebreren gcbtvämmen (als ©ebroammjuefer). €r giebt bei bec

Berfc^ung 56, 5 i ©auerjlojf, 36/7 i Äoblenjtojf, 6,78 2SajTer(ioffgaS. &ec
Ärümeljucfer lajjt fid) niebt itt burebftebttgen, harten ÄrojtaUen, fou*

bem nur in fernigen, öfters jtaubeuforntig fidj anfeljenben Waffen bar*

ftellen; noeb ferner aber oon ber frt)jiallintfcben ©ejlaltung jiebet bec

©chletmjucfer ober ©nrttp. £)ieferroirbalSetu meijl brdnnlicber,

flebrtcbter, füjjer@aft als SKücfjtanb, nach bem 5luS$ieben beS eigent*

lieben ober SKobmicferS, fo roie bes £raubenjucferS/ aus bem Sucfcr*

robr, aus SXunfelrüben, fu§en Siebten, #onigu. f«, fo roie aus ben

gelben Stuben, jungen €rbfen, sföaubeln erbalten, auch geben bie an*

Dem beiUn 3ucferarten bureb langes $od)en in <&yxup über. (Er

ijt letebter in Söeingeijt löslich als bie atibern 3ncferarten, Idjjt ftch

baber aueb bureb Söetngeiji oom tfrümelsucfer beS Königes, fo roie

oom Bnder beS 3ucferrol)reS trennen.

£)aS SDcannafüjj, ber sföannajutfer. 2öir lallen bte Sßa
febreibung btcfeS äucferarttgfüfjfcbmecfenbeu ©toifeS gleich auf bie

beS 3ucferS folgen, obgleich beibe febr roefentlicf) babureb fiel; unter?

febeiben, ba§ ber eigentliche 3ucfer jur geiftigett ©dbrung genest,
baS S91attnafü§ aber feiner foleben fdbig ijt. £etnt roentt auch ^5-

baS calaorifebe SDcannafüjj (Manna calabrina) burch Slupfung jft Söaf*

fer unb Q5ctfaf} oott £efe ju einer febroacben geiftigen ©äbrung gebracht

roerben fann, fo begegnet biefe bennoeb nur bem mit bent Dannau!

§

üermifcl)ten 3ncfer, rodbrenb jieneS nach »ollenbeter ©dbruttg rein w
rücfbleibt. €S ftnbet ftch in mebreren fübeuro^dtfeben €fcbeuartetv
aus benen es als Lianna ausfließt, aujfer biefem in ber gemeinen
3ttnebel, in ben Söurjeln unb Q5ldrtem bes ©ellcrie, in ben geaobre*
nen (gdften ber Melonen unb SKunfelrubett, im ©^argel fo rote itt

bem unterirbifeben Spaim beS C^uecfenroaijeus (Triticum repens), itt

ber Slinbe bes OelbaumeS unb ntebrerer ^abelboljer, befonbers be«S

£erchenbaumeS. ^)aS sötanttafuß froftalliftrt in feinen, meift (lernfor*

mig ober bufcbelroeife ftcb anfe^enben Nabeln oon fetbettartigem ©lause

5

es »boSpboreSjirt beim SHeibett im £)unflen, roie ber Bucfer. €s be;

ftebt aus 52/5 (gauerM/ 40,i 3 Äol)!enjto|f , 7,57 Sß3afferfto|f, (lebt mit*
bin feiner ebemtfeben Bnfammenfe^ung nach bem eigentlicben Bttcfec

ndber als ^er Uraubenjucfer. ^)em SOiannafüf? burcl) feine Uube?^
biöfeit jur geizigen ©dbrung oerroanbt ijt ber ©ü £ b o In tiefe r
ober baS @lpc trrhutn, baS als eine celbe, etroaS burcbfcljei;

nenbe, leiebt ierftringenbe fetfe 5^aff^ erfebeittt, bi^ niebt im Sö3af>
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fer unb Söetngetfl^ wohl aber tn mehreren (Sauren auftotfltch ijt,

auch ?u einigen Q5afen unb ©aljen VerWanbtfchaft setgt £)atf ©lp*
cirrl)i^in frnbet ffd[> in t>cn SEBurjeln be$ ©üäbol$eö, im (Stocfe betf

gemeinen £ü>felfarn$ ober €ngelfüfje$ (Poiypodium vulgare) unb in

ben flattern Der 93ateruoftercrbi'e (Abrus precaiorius). —
£)a$ (Starfmehl iji noch ungleich allgemeiner unb häufiger im

Dannenreich »erbrettet aU ber 3ucfer- 2lm leiebteften unb reichlich*

Iren Wirb bajfelbe au3 ben ©amen ber ©etratbeartett unb anbrer ©rd*
fer, au3 ben $&fenfruchren, namentlich Johnen unb Crbfen, au$
bem (Stamme oteler paimm, namentlich ber (Sagopalmen (Sagas
farinifera

,
Rumpbii Raphia), all* ben Knollen unb Söurjeln meb*

rerer ©ewdchfe, wie ber Kartoffeln , bann oerfebiebener ©otlamtncen,

J. 20- ber Maranta arundinacea, Curcuma angustifolia mit) leueorbiza,

fo wie be3 SOtanihot (Janipha Manihot) unD ber ©rponta gewonnen.
£)a$ (Starfmehl ftnbet fiel) in ber «SettenflufFtgfeit ber noch frifchen

pausen in ©ejtalt fleincr Horner, welche aug einer fejteu, fc&lawfa
artigen SpMc mit ffüffiflem %nl)Q\u begehen. 3m getrockneten Sin
(tanb (teilt baö (Starfmehl ein weißet, feinet $uloer bar, baö geruch*

unb gefcbmacfloö tft unb in welchem fich unter ber £ouve f leine Krv*
jtaHe bemerfen lafen. €in .Oauptcharafter ber gemeinen (Stdrfe liegt

barinnen, ba§ fich biefclbe im falten Safer gar nicht auflöst, burej)

fodjenbeö aber in &aUcxU ober Kleiner vetwanbelt, ber burefj einen

höheren ©rab ber Kalte (beim ©efriereu unb langfaraen SÖteberanf*

ttyauw) feine flebenbe Kraft »ediert, weil ftclj bann ba$ (Starfmehl

vom SSaffer abfcöetbet. iöai? 3ob hübet mit ber (Stdrfe, wenn biefe

burcl) feine alfafifchen £hcile verunreinigt i(t, violette ober tnbigo*

blaue Vcrbinbungen. — Sßenn bie 2luflofung ,beö (StdrfmeblS itt

(anfangs) heißem SBajfer, ober ber Kleijter burch feauftge^ Ilmrübren
vor bem (Schimmeln bewahrt unb babet ba$ ftcb oerjiüchtigenbe 2öaffec

Wieber erfe^t wirb, bilden ftcb 3ucfer unb ©ummi, Wobei (Sauerjtoff*

gas aus ber £uft abforbirt unb fohlenfaureö ©a3 entwief elt Wirb. 2lucf>

burch Abhaltung ber du§reu £uft entftehen unter <£ntbinbuug vonKob*
lenfdure unb reinem SSajferjtoffgaS Krümeljucfer unb ©ummi. €ben
fo wirb bie (Stdrfe bureb. Kochen mit einer fehr verbünnten @chWefeU
fdure juerft ju ©ummi, bann au Krümeljucfer- %la$ (Sauffure
geben, auf folche Söeife behaubelt, 100 ^f. troefene (Stdrfe HO <pf.

getroefneten Krümeljucfer. £)a$ Kartojfelitdrfmehl beliebt au$ 49,gs

@auer(to#gao\ 43, 55 Kohlentfoff , 6,77 SSajferftoffgaS.

Q3ei ber'53efchreibung be$ ©tdrfmehle^ unb feiner möglichen ttm*

wanbluugcn erwähnen wir noch jeue$ €inp!ujte^ ber verfebiebneu %a\)t

regelten auf bie Vermehrung ober Vermiuberung ber ©tdrfe in ben

©ewdchfen, von betten fchon oben, im §. bie Siebe war. lOO^funb
Kartoffeln/ bie im 2luguft etwa iO<pf. (StdrFmehl geten, liefern im
@e^tember 13£, im Oetober 14|, vom November biö fücdrs 17, im
Slvril 13» , (m jgj fl j lieber nur lO^funb, unb ein ähnliche^ Verhalt*

ni§ ftnbet bei allen tfdrfmeblbaltigen Knollen, (Stengeln unb SBur*

jeln tfatt.

2llö Unterarten be^ (StdrfmehlS lafen ft'dh baö2(lantjtdrFmehl
(3nulin), baö ffch tn ben Söurjeln beö 2llantö, ber ©eorgine,

Zichorie, Crbbirne, QMdttern beö ^ieberflee^ u. a. fünbet unb baö

5)cooö(tdrf mehl, auö bem 3^ldnbifcheu gDcooö unb vielen anbren

Slechtenarten betrachten. &a$ erjkre bildet mit fochenbem Söajfer

reinen Kleiner, fonberu nur eine bünnfIü|Tige Sluflofung, au^ ber eö

fid) bcim€rfalten ju ^Boben fe^t, baö anbre erfct)eint alö eine bxämv
liehe CDiatfe, bie im falten SÖaffer Sur ©allerte anfchwillt, im heijjett

ium ©c^leim wirb. nimmt burch M 3oö eine gelbliche, bie/
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fee* eine graubraune #arbe an, bie jeboeft bei bem feueren iwrefj lau*

gereö ©tebeu wit%i fic5 ei» rcentg ins QMdttltcbe siebt.

£)aö «Pflanjengefoe&e, ber tyflanjenfaferftoff. Sie
nabe, innre «öernjauDtfcbaft beö $flattjenget»ebe$, tt>elcl>eö ba$ £ol$

unb anbre fefte &&etle Der ©etvdcbfe btlbet, mit ben bieder betracb*

teteit c(>emifci)ert (Elementen <jcl)et fd)on öarauö beroor, baft baö £o(&

burefr SBebanblung mit ©djroefelfdure, eben fo rote baö ©tdrimebl in

3ucler oertoanöeit roerben fann. £)ie m6gltcb(t rein bureb S>ic Äunft
bargefieüte «pflanjenfafer ift im Littel l£mal febroerer ai* ba$ äöafV

« fer; fte jeigt fiel) t&cilö jur fetfen sj^affe »erbunben/ in ben Barrett

©teinfcfcalen mancher §rüd)te uitö in Den fejlereu $oljarten, tbeiltf

leichter faltbar unb trennbar, im roeieben $ol$e>.iii*D noeb rael>t in

Den geiheeften 3eUgefdfjeu bes £anfe$, glaebicö , fo tote in ben

ralgefdfjen be$ ^ifangs, eublt'd) fclbft in abgefonbette, j$l>e> letebt

biegfame $dben gefoubert, bei ber Q3aumfoolle unb ben 9>jTanjrnl)aaren.

3m Littel nehmen ©ao £üffac nnb £benarb bie ebemifebe 3u*
fantmenfcljmtg ber SJflanjenfafer an ju 5i,92 Äoblenfioff, 42, 3 i ©aucr*

ftoj?, 5,77 8©.afeiM; ruomit bie Slnalgfe Detf $afer(tof|e$ ber fejleren

Spoliaxttn, |.-$J; ber (Siebe, Q5ud)e u. f. nabe übereinfiimmt, todbreub

febon im Stc&ten&ölj nur 45 /7 5 Äoblenftojf, 47,5? ©auerfiofif, 6,6s Mm
ferfroff, impacW« *2,ai tfo&lenftojf, 5N ©auerftoff, 5, 5o ©affetfaf
gefunben werben, toeldjem Unteren sDJifc&ungtföerbdltmjj jenes fel)r rtaf>e

fommt, ba$ bei ber Q5aumvooUe fo n>ie beim Söeiben* nnb Q3ud)ev

baumbolje beobachtet vourbe. 2lu$ fe(tem f[a ttjen3 et» e b e > baö jebod)

ofterö nod> mit anören ^ejlanbtbeilen »ermiicbt i(t, beftebet aud) ber

£orf(ioff, baö SÜcebulUn ober ber COiarffioff (aus bem Jjolluuber,

ber ©enneublume u. f.), ber ©cbtt>amm(toff 5 baö Rollen in, b. I).

jener Stütfjtanb, ber nad> bem £erau^tel)en unb Sfiwtoafc&en be$ tu
gentlicben Rollen* oom $lßtbenjtaub übrig bleibt; bat Jjorbein, fo

rote ba$ €jnbermin, b- b. bie Oberbaut ber «Pffanjcn, in roelcber

übrigens nicf)t feiten aud) erbige £beile enthalten ftnb.

£>ie tyflanjenole nnb Sette- 53ei jenen uerfebiebenartigen

Q5ilbuugen, roeldje bieber geboren, berrfebet ber ÄoWen#off *>ot unb
aueb baö SCBafferjiojfga^ ttitt in einer ungleich) größeren SDtenge auf,

aU in ben bieber bettad)ttun SSeftanbtbeilen beö ©ewdcbsreicfee^, ftdb*

renb baö @auerilojfgaö oerbdltni^md^ig einen nur geringen Sintbert m
ber 3ufammenfe5ung bat. 2ibgefel>ett oon bem SÄefultat ber aß*

gemeinen 2lualofen lajTen fidj alle fette Oele unb anbete tyflimm*
fette buref) bie Äunji 2 ndbere ^ejtanbtbeile: ba^ Oelfett ober

Oletn unb ba^ Xa lg fett ober ©tearin jertbeilen, eben fo n>ie

baö ty$a\namad)$ in ba$ gertn unb ^nricin. £)iefe ©teffe
unterfebeiben ftcb auffer ibren Jjerfcbiebuen ©raben ber ©cbmeijbarfeit

ober $lü$o$lid)hit im beißen 5llfol>ol, auc& burd) t'bre tOZifcbunggoer?

bdltnide, beim bie 3 genannten ©runbftoife, a) Äoblenftoff, b) SBaf^

fenbff, c) ©auerjloff fi'nben ftcb bei tbnen in folgenben ©evotebt^
maßen: beimOelfett a, 79,03, b,ll /42/ 0,9,55; beim Saigfett 78,77,
b, 11,77, c,9,45? €erin a, 78/86, b, I3,as, c, 7,64; $Jt)ricin 3, 80,32,
b, 13,8.1, c, 5,82. £)er leitete ©toff t(i ber feßejte, ber erj^e ber flfät

ftgjie unter allen nnb eö febeint fonacb bie fefiere €onft(tenj mit ber

3unabme beö Äoblenftcjfetf unb SSafferjioffeö unb mit ber 2lbnabmeM ©aueritoffeö in gerabem 5}erbdltnijTe ju jteben. Uebrigenö jeigt

fieb baö sOianbelol auö 76=Oelfett unb 24 galafert jufammengefe^t;
baö Q5aumol auö 72 unb 28; SHüb^ol auö 54 unb 46; ^Jalmbutter au^
69 unb 31, tt?dl>rent) bie ©eroiebteantbeile ber 3 ©runbjtojfe im %\U
gemeinen fieb fo »erbalten: Q5aum6l a, 77,21, b, 13,36, c, 9,42; $?an*
belol a, 77,40, b, n/48/ c, 10,ß3. %>tö SBieneRtvachj begebt au^öOgerin
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unb 10 Syrier«, tm Bttgemeinen aber au$ 8t,f8 Äoblen*, 12,67 Söaf*
fer*, 5,54 ©auerjtoffgaö. Unter ben fetten £>elen gtebt folc^e, Welche
befidnbig febmierig bleiben, tute Q5aum6l, Sftanbel/, 9Jübfen*, ©euf*
(amen*, Q3uc&ecfer> unb ^pafeltittf * fo tvte ^flaumenfertwöel, eben

fo ba$ =öel au$ t»er (Erbmanbel, bem ®erfteumebl, Dem gemeinen $altenvil§
(Hclvella Mitra). Oele, tvelcbe leichter troefneu, fi'nb : ba$£ein> J)anf?

SDcobn* Sßallnufji Oel , ferner ba$ =Oel au$ Den £raubenferneu, ©on*
neublttmen* $ürbi*> Richten? unD Siicimi$*©amen. ©d)on auö Den
eben angeführten Sailen gebt beroor , Daß ftch bie üele in vielen Watt*
jen unb jtvar vorzüglich in ©amen (meifc im ©amenlavven, feltner

im €ttt>etjj), in Den $ruc&ff)üllen unb manchen Änoüen berfelben fiiv

Den. — 2luc5 vegetabilifebe Q3uttcr* ober Zalaaxtcn jeigen fiel) j. >8.

in ben SOcttafatnüffen, int ©amen beö Serbeerbaume* unb mehrerer
@affiaarten, in ben (jacaebobuen, in ben grtkbten ber Valeria in-

dica, fo tt?te in ben fruchten unb ©amen mehrerer <i)fl!menarten.

Söaci^ fünbet ftd) in bell gruebten bcrMyrica cerifera, bei Rhua suc-

cedanea (japantfeben ©umacb«0 , alö jtaubiger Ueberaus bcö harten/
mobntf, berÄohlbldtter: ber Pflaumen, £rauben, geigen, Orangen unb
mancher anbrer gffic&te; im grünen ©aljmebl be<* Sedum acre, M
Äoblö unb ber ©erfieubalme, In ben flattern unb Äuotyen ber ©ebrvars*

^appcl , im ®lil<bfafte bef Asclepias gigantea; bann betf $ul)baume*%
im ©toef ber 2öad>3 gebenben ©cbirmpalme (Corypha cerifera), itt

ber ©und be$ 2Uant$, in ben beeren be$ ivetjjen giftete unb be$

2öacbbolber&
93on ben fetten &eUn ber ©etodcbfe unterfebeiben fiel) bie dtben*

fdjen, ober nach einem aUgcmeiner vajfenben Neimen Die flüchtigen

Öele babureb, ba§ fie fieb tu ber ^i^e, ja jum Sbeil fdjott bei bec

gewöhnlichen £ufttemveratur vollkommen, obne Serlegung verfluch*

tigen, in fleinen Quantitäten im Söaffer ft'cb auflofen, unb baj? fte

auf ©erueb unb ©efdjmacf rvirfen. Einige von ibneu ftnb febtoerer,

bie raeißen leichter al$ Gaffer, ©ie laffcn fiel) in einen fefleren

ftanbrljeil: batf ©tearovten ober Ä am» bor oib, unb in eine«

flüfftgen, baö (gldovteu verlegen, bavon ber erfiere fieb beim lanaeit

©tebenbleiben von fclbcr au3fcr)eibet unb in Ärnflallen anfefrießt. f&ti

fluchtigen =Oele ftnb noch viel allgemeiner unb bduftger verbreitet alt

bie fetten unb fluben fich in allen £beilen ber ©ervaebfe: imjpolj uni>

in ber SKinbe, tu ber Sffiurjel/ in ben Q5ldttem unb allen blattartigctt

®tb\lbtn , vom belebe bt^ jum .^eime 5 in bett paaren, prüfen u. f. f.
—

3u ben flüchtigen Oelen, welche fehlerer ftnb altf 2öa|fer, geborenM Bimmtii ©ajfafraö; helfen f unb Äirfchlorbeer i .Oel. iötefett

ähnlich, aber bureb eine Fleine ^eimifebung von ©chtvefel auögejetcbuet/

ftnb baö £offel* Ärejj* ©enf? sOleerrettig? Knoblauch; unb3n)tcbel?0el.—
3\i ben auf bem SajTer fcl^wimmenben (leichteren) flüchtigen Oelett

geboren baö SXofcu* SKoömarin { £aoenbel* ^fejfermün^ Äubebenvfefc

fer^ ^uöfat* 2lniö^ SencheU <J3imverneU? Äarmtfen* unb ©cl>afgarben?

Oel. — 2ln btefe Sleibe von leichttviegenben, flüchtigen Oelen fehlten

§eu ftch noch mehrere an, welche baburcö merfroürbig ftnb, baj) ihnen

in ihrer 3nfammenfe^ung ba$ ©auerftoffgaö gdnjltcf) abgeht, Wie bat?

£crventbin*, baö (jitronen^ unb Orangenöl. — Oele, tvelcbe nur im
festen 3ujianbe, alä ©tearovtene ober Äamvboroibe vorkommen, ftnb

ber eigentliche tfamvber (auö mehreren Laurineen), ber ^onfafamvbec
auöber^onfabohne (Dipteryxodorata), berSllant? ZabaHbi&ttet * f>as

feltvurjj ^ulfatillen* unb Q5irfen^amvber. 3nt Slllgemeinen ftnb bie

3 ©runbjtoffe: a) tfoblenftoff, b) ssjafferliof , c) ©auerjioff in fib
genbem 2Serl)d(tni§ enthalten, im Q5ittermanbe!6l 3,79,56, b, 5,56,

c, 14,88; 3immt6l, a
? 78,io/ b, 10,90, c, 11,005 SHofenöl, 3^82,05,

b, 13,
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b,l3,!*, c, 3, 5* StnlsSl a, 81,35, b, 8,$s, 10,10; $feff<rmönjit
a, 79,63, b, 11*6/ c, 9,io; fDeterftltenol ä, 65,oo, b,6,«i, 0,2849. -i-

$eim £cr»enttn * n>ie beim Citronenol fehlt bas (gauerjloffgas gdnjücö
unb nur Äoblenftojf unb SöofTerftoffgaS tm f0erl>dantß oon 8$u 1 (obn*
oefdbr a, 87,5 iu b, 11,5) 6Ut>en jene Oele. 2luch im SKofenfampbe*
tjt fein ©auerftoffgaS oorpanben, fonbern nur a, 86,74 unb b, 14,895
bogegen entölt t>er gemeine Äamp&er oon a, 79,2«, b, 10,34, c, 10,3?;

berfceroenttnfamohct oon a, 70,91, b, 12,05, c, 17,04- — 3fneS flüch*

tige Söefen, boS otelen Q3lütben ihren ©eruch, vielen ^flonjen ihren

fdtjarfc.i ©efebmaef giebt, bat äroar in feiner SSirfung auf unfre ©in*
seit 2te()nlicbfeit mit Den flüchtigen ober dthertfeben Oelen; rote un*
jeboch febon biefe häuftg nur als ber ftnnlicb roabrnebmbare Präger
eineö unfern (Sinnen nicht bemerfboren, dthertfeben <ßrinji)?S erfebetnen

(benn bas, roos bem Gitronenol, toelcbeS feiner ebemifeben SJJiifcbung

nacb gan$ mit bem £er»entinol überetnfiimmt, feine SSerfchiebenbeit

oon biefem giebt, hat bie Äunft noch niebt bargejtellt) , fo läßt uns
bas, roaS an Dielen lebenben Q3lütl)e«, mancbmal nur |U geroiffett£a*

geSjetten, unferc ©erucbSorgane afüctrt, toas ftd> ober toeber bem SOÖaf?

fer, noch irgenb einem anbern Körper als ein tvirfltc^er ©toff miu
thetlt, eben bureb biefe ftgenfebaft oermutben, boß es oon ber*ftatue

ber fjmoonberabilien, etroo oon jener ber (£le!trtjitdt fe».

5)ie Jp>ars e flimmert* jroor in t&rer ebemifeben jBufommenfeljumj
überaus nobe mit ben ©tearootenen uberein, benn im reinen Äolo*

pbonium ftnben ftch faft genau fo rote im ^ampber 79,2s Äohlenfioff/

10,34 Söafferjtoff , 10,3? ©auerftoff unb im reinen §eberbar$ jiemlici

nahe, fo roie im 9Hofenfam*ber 87,2 Äoblenfloff unb 12,8 Söojferftoff

(bobei gar fein ©ouerftojf), bennod) finb beibe Slrten ber 33tlbttngeni

bie Des ÄamoberS unb jene beS JparjeS ibren dufteren €tgenfchaftert

nach fo roeit oerfc&teben , baß rotroueb biefe SBerfchtebenbdt einet Äraff
jufebretben muffen, bereu tffitrffamfett jtoor mit ber ebemifeben Q5e^

feboffenbeit berÄorper in geroiffer Q5ejiebung flehet, niebt ober oon tb<

abbdngt. 3nbeß ftnben ftch bie Spaxie öfters mit ben flüchtigen Beiert

jufammengefellt; ftnben ftch rote biefe in ollen £beilen ber ^fldnjen,

oorjugstoetfe jeboeb in boljtgen unb perenntrenbem £>te <£>arje ftnt>

— jum großen tlnterfcbteb oon ben fiücbttgen Oelett unb bem ßam*
yl)er — großentbeilö luftbeftänbtg unb gar ntc^t ober nur jum Zbtit
oerbompfbar ? fte fcbmeljen in ber Spitzt ?u einer jdben S)iafTe, roerben:

jum £beil bureb Reiben ftorf negatto eleftrifcf). 3w Gaffer ftnb bie

^)orje nur roenig ober gor niebt ouffoSlfcb, letebt ober in Söeingeifi

unb in Oelen. 3n ber erfteren 2luji6fung reagiren einige oon tbnett

als Touren. ,St)er €onfij*enj uoc& tbetlen ftc& bie <£>orje in ^ort^
bor je, rote bas ber Sicbtcnarten, baö im oollfommen (bürcl> %txt
bom^fungbeS fluchtigen Oeleö) gereinigten 3uflonb Äoloybonium beißt $

baö äßacbbolber* ©onboraf* (oon Thuja articulata) äftafttje* ^o^oU
unb ©uojoc^orj; ferner bie £orje ouö ben Äno^en ber febroorjert

<po»»el, ber SKoßfafionie, beröelbaum* ©etbclbo^* iinb Q3itfenrinbe»

aus ber Söurjel M ^erberi^enftroucbeS, ber Zaunrübe, ber helfen?

rourj (Geum urbanum), ber ©enego, ber 3oiop)?fl unb onbrer ^on#
oolouluSorten; aus bem Portofrei unb ber$?eer$tvtebel; ous bem SDiil^

fofte mehrerer Siscleoiobeen unb €uoborbten; ous bem (Stocfe M
mdnnlicben ©chilbfarns, mehrerer Siechten unb ous bem £drchen^

fchroomme (Polyporus officinalis), c i chha xj z, toelche fiel) meifl

burd) einen bittren ©efebmoef ousjeichnen unb hterburcl) ouf eine25ei*

mifebung oon dtl>ertfchen Oelen ober €rtroctiojtoffen binbeuten, ftnb»

bie Sttorrbe, bos (oUntdlig erbdrtenbe) fiati bes ©nabenfroutes (Gra-
tioia officinaiis), ber 2ßeilchenn?ur$ (oon ins florentina), beS ^feffeyS/

©Hubert, @efd). 0. 9t. 2r»& cv
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ber Sfritica&lütbe, Q5errram<oursel, be$ Opiums, %h>n$ unb einiger
Söurjeln ber £)olbengerodd)fe. — £)a$ 5ßeid)l)arj, bag feinen bitter«

©efcbmacf bat, ober ber 55 o gel leim ftnbet ftch in bereiftet, in ber
gemeinen (Stechpalme, in ber SBurjel betf gelben €njian£, al* Ueberjwj
über bie jungen 3n>eige ber Robinia viscosa unb über bie oberen @teu*
gelglieber ber ^echnctfe (Lychnis viscaria). — s$on jenen £art* unb
Söeicbharien untertreibet ftc^ ba* $eberbarj ober (Jautfcbuf burch

feine Unaufloelic&Mt tm SBetngetfl (loie im SBaffcr). 9tur im 2letber

unb in einigen ftucf>ttgert Oelen i|i baffelbe auflö^ich- £t ftr.bet ftd)

im Sttilcljfafte oor ollem ber Seberbarjfipbome (Sipbonia dastica) fo

roie mebrerer Seigenarteu, <£upborbien, £obelieen u. f. SlujTer ben fchou
angefahrten 2lnalm"en ber ^arje ertodbnen roir noch jene beö ÄopaB
unb beö ©totajr. genes entbdlt 76, 8 i, biefeö 76, 27 Äol)len(tof

;
jeneä

12,58, biefeS 5,so äöajTerftoffgatf ; jene* 10,60, biefeö 18,22 @auerftc#
gaö. SJftit ber cbemifcbenBufammeufeijung beö ©torajr ftimmt bie be$

Söac&bolbfrbeerenbaräeö* aanj nafye überein. — Söenn ben £ar$en ein

größerer Slntbeil oon flüchtigem Oele btiQtmifd)t ijt, entließe« bie

SBalfame, roie ber peruoiauifche (auö Myroxylon), ber @opaioa*
ber $ceffa>Q3alfam unb ber Serpentin. 2luch ber flüffige ©torajrge*
h§rt bt'erber. 2Scun bem £arje Söachö beigemengt ijl, roie in bem
©ropfmach* (Propolis) ber Q3ienen#ocFe , entfielen baraug folebe ©e*
bilbe tvte ba$ 33almeMoach3 (au$ Ceroxylon andicola) unbba£©ummi*
lacf, baö bureb ben (Stich ber £acffchilblau£ an oerfchiebnen 2lrten ber

Ipflanjen aus ben ©efcfjlecbtem Croton, Fiai», Butea, Zizyphus ber?

oorgelocft roirb. 3m fabanum (aus Cistus creticus uttb cyprius) ift

noct» ein flüchtige* öel, im 55eujoejarj (auöBenzoin officinaie), auch
noc6 eine eigentümliche (gdurej im SÖejbraud) (aus ber Boswellia
serrata), ber iDtr>rrl>e (aUS Balsamodendron Kataf UUb B. Myrrha),

im £pl)eubar$, im (Stiufafant (aus Ferula Asa foetida), ©albanum
unb 8lmmoniafbar§ ijt aujfer bem flüchtigen £ele uod> ein@ummi mit
bem £arj oereint. €iu fcharfer gummofer ©tojf mit £ari oermtfdjt

bilbet auch baS ©cammonium (aus Convolvulus scammonia) unb baS
©ummigutt.

£)as Blattgrün unb aubre haniae ftarbejtoffc. <Dat5

Blattgrün, baS bem großen X\)di ber $jlamen bie eigentümliche
grüne ftarbe riebt, ftnbet ftd) in ben 3eflengefd|}eti ber ©etvdd)fe ein*

gefcbloffen, unb Begebet, dt>ntic!> ben @tßrfmel)lfornern , aus cittfr

toeieben, grünen <5ubjtanj, tvelc^e in einer feinbdutigen, garten SjuUz
enthalten i{t. £>te Ijarjtge 92atur be^ Q5lattgrünö oerrdtl) ftd) baburch,

ba§ baflTelbe tm Gaffer ftcr) gar nicht, rocl;l aber in 2öetngeiji, in 9letl>er

unb in ben JOelen auflöst, ju welchen lejteren feine 5ßertvanbtfci?aft

fo gro§ ift, ba§ e$ burd) fle an$ ber Sßeingetjtlofung heraufgejoge«
werben faun. 3n biefen 2(utl6fungen behalt ber grüne Sdrbejlo^ ber

^Dflanjen nur bann feine garbe eine Bett lang, toenn man bie €in^

toirfung be$ %a$e6lid)te$ oon ibm abgalt; beut (Sonnenlichte atitfge*

fe^t, tvirb berfelbe juerji braun, bann n?ct^. iDtefeö ijt gerabe baö
^utgegengefe^te oon bem, roa$ bem Blattgrün gefchtebt, fo lange e^

noch in ber lebenben ^Jflanje enthalten, felber üon
t
£eben^fraft burch?

brungen ijt- £)enri im lebenben 3u|ianbe ber ©erodebfe oerblcicbt baö

Blattgrün, roenn fte bem £age$licht endogen roerben, n>tett>of>l fid>

auSnabmötoeife bei ben J>o1lunberarten , bei bem «Serberieftraucb, bei-

ben ©amen betf WaffenbütchenS unb ber5D?alüen, fo roie beim .feime

ber iSaljfrduter auch unter ber anbertffarbtgen 9liube ober J>üUe bic

arüne ^drbuug ftnbet- Söenn M Blattgrün burch 8lbbampfen be^

Söeingetfleö, in welchem e^ aufgelöst tvar, fo rein al$ möglich bärge*

Hellt tt)irb, erfcheint eö att eine bunfelgrüne, geruch* unb gefchmaef*
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fofe, balb feit Uxmt ober fctttae, iMoeilen auch jmloerartfg* ftNff*.

£>te Söeranbrung feiner garbe in gelb, roth, oiolett u. f. rotrb jtvar

an ben berbjtltchen blättern , mie an ben grüßten toahrgenommen,
fd^etnt aber n>ent£i|tcn^ nicht burch $3eimifchung einer ü & e x f ch ö f f i 8 «

«

©dure erfla'rbar ju fcnn , bcnn gerabe nur Die jungen grünen härter
Der ©etoächfe im grublina, reagiren (auf £afmuspapier) als ©dure«;
feine ©äure vermag bie Sarbe Öeö Blattgrüns in gelb ober roih ?u

oertoanbeln. — £>er 9?atur beS Blattgrüns »erroanbt'unb tote biefeS

harzartig i# baS aelbe garb&ats, baS fiel) im ©ummigutr, im
$rucbtbret beS £>rleaubaumeS (als Orleangelb), in ber SBursel ber

jhwfuma, beS Rhabarbers, in einigen gleiten (§. Parnielia pa-

rietina), in ben Blumen ber 28ollFra
c

uter
c
, ber fcharlachrothen £icf)t*

nelfe (Lychnis clialcedonica), tn ben Blüthenhüllbldttern ber gd&en
SRarctjTe unb felbfi in ber gelben SKübe frnbet. €beu fo baS rotb*
garbharj, im fogenaonten £>rachenblut (aus Dracaena Draco, Ca-
latuus Rofang, C. Draco, C. rudentura), im @anbelf)Ol$ , im fßani*

fepen Pfeffer, Durchbohrt* blättrigem 3ßhönnis?raut (Hypericum per-

foratum) tn ber SUfanuatourjel unb im untertrbifeben Stengel ber

gdrberröt&e, fo ioie im ©ajflor. *ftur oon einigen rotten garbparjen
fenut man bie ebemtfehe 3ufamment'c$ung. @te tft beim 2Ufannarofb
unb ©anbelrotb 7l,is unb 75,o3 Äohlcntfojr > 6, 8» unb 6/37 SDaferfloiT;

21,99 unb i8,6o ©auerftojf. iDie nahe ttebereiujtimmung bn.$ki(<byiu$**

oerbdltniffe beS lejteren mit bem oben ermahnten $arie beS flüffigw
©terar fallt in bie Slugen.

211S ein befonbrer Sarb^orT > her fid) fefcon burch feinen ©riefftoff*

flehalt oon ben bisher betrachteten auszeichnet, übrigens aber Wh fie

nicht in Raffer, fonbern in Söetngeift (aufferbem auch tu SUFaüen)
aufißt, erfebeint ber 3ttbtgjtoff. tiefer tturb aus mehreren £e*

gumtnofen, namentlich ben ©efchlecbtern ber lodigofera, Tephrosia^
.Amorpba; auS einigen <£rtlCtferett (Isatis tinctoiia unb lusitaaka),

Stpocpneeu (Wrightia tinetoria), 5lÖCle^iabcen (Percrularia unb ßym-
nema) unb ^ologoneett (Polygonum tinetorium UUb cliineuse) alt? t'\Xi

roeii?e6\ geruch? unb gefcbmaälofetf ^3uloer gettjounen, toelcheö inbrS

an bet raft fo balb blau toirb, baf man ftch feiner al^ eineö ber twu
^nblichflen Sleagentteu btbunt, um burch bajftibe M £>afn)n M
freien ©aueif ejfgafeö in ber £uft, bem SÖafferu. f. ?u cut&ecFen. 5)er

blaue 3nbig beftchtau« 71,?i Äohlenjto|f, 2,66 ^afferjioff, 12,i 8 (Bauen
jtojf unb I3,a3 ©n'cf^ojf. 5)er Sarbfioflr, ber an ben Finthen ber li-

cia Faba U>te be8 Pelargonium tricolor bie fchttarjetl $lftfen ftjcuqr,

fo tote ber fchtoarie ftaxbßoft oieler flechten unb $iljc, ift im Safer
toie tn SSJetngeift unauflöslich; bie fchroarje ^arbe M €6enholJefii n>!'rb

burch ©alyeterfdure augaejogen; bie blaue §arbe, bie fiel) bei manchen
tptl jen an oetkjten ©teilen erzeugt (J. 05- beim Boletus eyanescens),

entgeht nur unter €inroirfung beö ©auerjloffgafeS, nicht in unatbem*
baren ©aparten.

5)ie ertraettoen ^arbfloffe unterfcheiben ft'ch bon ben hat*

jtgen burch ihre leichte Sluflo^barFeit im ZQaffn, melcljem ff e Üttfyalb

ihre Färbung miftheilen. ©ie finben fief) mwtiltn mit ben jjehon er*

todhnten hörigen ©tojfen oon gleicher fiatbc in einem unb bemfelbcn

©etodchfe jufammengefellt? fo ber gelbe ejrtra c true Sarhfl off
mit bem harjtgen in ben SStawIn beS ?Kl)abarber^ unb ber ?im|?fer?

arten; ober auch mit andersartigen hornigen garhilofen, rote ber gelbe

ertraftioe mit bem rotten harzigen im unterirbifchen ©tengel ber §är*
berrothe. Uebrigenö ift namentlich ber auSjtch&are gelbe garbffoff un?
gleich ha

c

uftger in bem ©etvdc&Sretch oerbreitet als ber harjtge ; erhübet
fiel; unter anbern in SÖurjel unb ?Ba^ beö jBcrbcriö^raucheS, in ber

£ 2
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Stfnt>e ber $ä*r&erete&e (Ctuetcus tinctorla), im £}*\\ M tätlbfoty
bäume* ( Broussonetia tinctoria) unb be$ $erucfenfumac&$ (RhusCoti-
nus), in ©tengeln unb Q5ldttern l>cr Sß3aurefeba (Reseda luteola),

be$ Janfartigen ©tricffrauteö (Datisca cannabina), be$ ^dtberainfters
unb ber Sdrberfcbarte , be$ @bamillen *9ftutterfraute$ (Matricaria Cha-
momilla, Der fana&tfcben ©olbrutbt, ber gdrbercbamomiUe (Anthemis
tinctoria), ber gemeine» ©umpfbotter&lume (Caltha palustris), befon*
berö ober tn ütelen gelben Q5lumen, j. 55. ^arjiffen, ©ajflor, .ftapu*

Stnerfreffe, SKapunjel (Oenothera biennis)
, SKingelblumcn u. f.; ttt bert

WtUcn beö ©aframs, ben grüßten mebrerer (Rafften , «Beeren be$
Sdrberfreutjborntf (Rhamnus infectorius), @amen M wetjjen ©enfS
unb mehrerer OSrecftnußarten (Strychnos Ignatü unt> Nux vomica),

enblicb ouc& tn bem £agcr mltv Slec&ten unb im borjiigen £oc&erpil$
(Polyporus hirsutus).

£>er rotI)e ejrtraftttje Sar&ffoff ftnbetftc& augletdj mit bem
bar&tgen in bem unterirbtfcben ©tengel ber Sdrberrotbe, aufferbem aber

bduftg in ben rotben Blumen, j. 05. SKofen, ^dornen , helfen, §cl&*

mobn, SRofenpappeltt, (Eactutf, ©eorginen, Pelargonien u. f. ; tn rotten

grumten , tote Ätrfc&en, Trauben, Vogelbeeren; tn manchen Jpolj*

arten, wie im Sernambuf * (oon Caesalpinia echinata) QSraftlten*

(Caesalp. vesicaria, C. Sappan , C. Crista) Q5lflU*J}Olj (Haeniatoxy-
lon campechianum), aucfj in ben Q5rflcteen be$ 3M?er*Äul)njetjetttf

(Melampyrum arvense) , in ©tengein uttb flattern bcr rotten Gbaxt

tenmelbe unb mebrerer SKmpferatten; in ben Söurjeln ber rotten &übe.
£>er rotlje Jarbjtoff mancher Slecbten CÖrfeillen «nb £acfmu$rofl))

ijt anfangt n>ct0 unb befommt feine rotlje Sarbe erft burcb Die €in*
wirfunq ber Sllfalien unb ber atmofyl)drtfcben £uft. — 5) er blaue
ertrafttoe §arbjtoff fommt feiten rein oor, Wirb burd) £td)t

unb £uft leicht jertfort, burcb ©duren inrotl) wwanbelt, fo wie um*
gefebrt oiele Q5lumen auö ber Samilie ber 35oragineen anfangt rotl)

ftnb/ bann blau Werben (Wte bei Pulmonaria, Echium, Anchusa)

unb wie aueb ba$ £acfmu$rotl) burd) bie Äunjt in £acfmu*blau oer*

wanbelt werben fann. €in rein blauer ertrafttoer Sarfcftoff fttöet fic&

übrigen^ in mehreren ©entianen (namentlich G. utriculosa), ©locfen*

blumen unb föittcrfyornarten > ein oiolblaucr in *8eilcben, ©cbwerf
lilien, Q5laufol)!b!dttertt, in bcr Söurjelrinbe einiger Ülettige; in ben

^eibel? 35romm* $?aul< unb ^ollunber* beeren. 2(uö bem otolblauett

©aft ber reifen Äreujbornbeeren (oon Rhamnus catharticus) tüirb burcö

55el)anblung mit5llfalten ein bunfle^Orün (baö ©aftgrun) bereitet —
tJf^ocb feltner alö ber blaue fommt ber braune ertraftioe $arb*
ftoff in ben lebenben pffanjen »or, n)te bie§ fc^on bie grojje ©elten?

beit ber braunfarbigen ^Blütben (bei Veratrum nigrum, Lotus Jaco-

baeus, mebreren 8irten »on Stapelia unb Ophrys) bewerfet dagegen
nebmen »erfebiebne ejetraftioe Sarbjtoffe, n?enn fte in Söaffer ober

Söeingetd aufgelöst ftnb, mit ber 3eit eine brdunlicbe gdrbtmg an,

Wobei ffe jugleic^ bie Stgenfcbaft verlieren, burd; ©dureit ober 2llFa^

lien uerdnbert jtt werben. 5)ie braune gdrburtg, ol)ne ftcb jeboeb alö

ertraftioer §arb(toff ju »erhalten, fommt übrigen^ aueb bdujtg bei fol?

eben pflamentljetlett oor, bie auö bem Äretö beö oegetabtlifeben £ebenö

febon ausgeflogen, wie abgeflorben ftnb, j. 05. an SKtnbe, ©amen*
fc^aale u. f. (Eben fo am ^ffartjenmober.

2ln bie ejttraftioen garbftojfe, namentltcb an ben braunen, fcblte?

fen ftcb bie bittren €rtraf tiüjtoff e ber ^flanjcn bureb ibre

2lu^tel)barfeit im SSaffer (unb 2Öetnget|t), fo Wie bttrefo bie du§re

Slebnltc^feit an, wiewobl bie bei ben bittren Sjt'tractiöjtoffßti »orberr*

febenbe braune §arbe meift erjt burel) Cr^obung ber Temperatur (beim
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Äotfen) unb bie eintvirFung ter £uft erjeugt tt>irb. JDU bittren

traftiolteffe ftnb, tvenn fte opUfpmmen gereinigt unb getrpcfnet tver*

ben, geruc(jlo*> in bei; geucbttgfeit t>cr Bunge lofen fte ftc(> auf uni>

erzeugen ben bittren ©efcfcmacf- @ie ftnb tbeil* öon narcptifc&er %la*

tut, tvie ba* £actueabttter (Da* in bem tollten unb ©iftlatttcb, tvie

fclbji im ©artenfalat enthalten ift) unb ba* Sanginbitter (au* ben

SÜcanbelfUtC&ten ber Tangjnia madagascariensi*); t()et'l* fc^arf unD
brafttfef), tvte ba* Siloe? gploquinten* 3auttrüben? @c$tvalbentvur|*

unb SBingelfrattt* bitut (festere* au* Mercurialis annua), ober tvte

ber bittre €?traft be* gtngerbute* (Digitalis), Der Jf>afeitvur$ (A»a-

nun curopaeum), ber CDIeeratviebel unb ber ©enne*bldtter (pen Cas-

eia Senna, C. lanceolata, C. acutifolia). (Ettblt'dj unterfcftetbet man
auer) rein bittvt Crtraftiüitoffe, tvie jenen ber sftelfentvurjel (Geum
urbanum), (Eicken? (tatcaxiü t =Quajfien?3iinben (unb De* &uajften*

l)ßlje*); ober tute ben bc* Jpopfen*, be* 3i*berflee*, galmtt* unb

fcermutb*, £ptveujal)n*; ben be* ÄarbobcneDtctenfraute*, ber $olp*

gala, Der ^omeranjen, be* SKainfarren*, ©amanber*, Saufenbgul*
tenfraute*, ber ©tedjpalme, ber 2BalInujjfcr)aalen, ber Gicljorien/ unb
©imarubatvurjeln, ber unreifen ©amen be* turfifdjen .fjollunber*

(Syringa vulgaris), au* ber Stfnbe be* @opafcbinabaume* % f. tv.

Keffer al* an bie prgantfebett ©aljbafen laffen fteft oielleid)t au# (tve*

gen be* Langel* an ©ticfftpjf in ibrer Wdjung) (>terl)er anreiben ba*

$pHultn,ÄPlumbin, ölivil, ©alte in, ©antpnin, tyo*

pul in, ba* t*länbige $cep* bitter unb ba* ©avontn in ber

©eifenfrauttvimel, ba* burcr) ©Nutteln mit SSaflVr eine flarf fdxht*

roettbe, feifenartige £6fung giebt unb 5i /0 #ol>UntfofF , 7,4 SBafferjiojf,

41,6 ©aiterltotf entbält. 5m (Sali ein unb ©antonin jetgt (Ufr

eine Sufammettfetjung au* 55,ag unb 70,5t Äoblenftoff; 6,3e unb 7,a6

28a(Tcr|tofT, 38,i 3 unb 22,oi ©auerltoff. Q5ei mehreren, namentlich

10 ber gamtlte ber 93rec&nuiJ gebprigett ©etvdcft*arten ftnbet ftc^ ein

Crtraftiütfoff pon fel)r giftiger €igenfcr)aft, ber übrigen* ben bittem
€tfraftipjtojfen nabe vertvanbt ift, fo im ttva** (Strychnos Tieute)

Mlb @urarcbaum (ber aud) $u ben ©trnebneen gebort).

«Bon ganj befoubrer S&icfrttqfeit für £en 4?au*balt be* «Dtenfcben

unb berltbiere ftnb jene53e(tanbtl)eilc ber ©erodebfe, in betten flcßauffer

Den 3 gett)6bnltcl)jfert©vuubjtojfeit, au* tvelcben bie bb'ber betrachteten

55ilbttngen befielen , aud) nod) ber ©tiefftoff gilbet. £)iefe (itef^cf;

faltigen 55ejtattbtbeile njerben in niedrere Unterarten %tx\)ü\t, ooa be#

nen totr l)ier bie tvtctjttgucn betrachten

:

j^öer s^flanj euleim ober lieber bat feinen tarnen t>on ber

jdben, fiarfflebrtcbten «Befdjflffenbctt/ bie er im feuchten Bujtanbe an*
nimmt/ rod&renb er im troefneu Sujlaub eine f)avte, gerueb» unb ge*

fcbmacflofe, im Söaffer unaufl6*lid)e @ub(lan{ blitzt, tvelcf)e fdbtverer

ijt bettn SÖajfer. £r ftnbet fid) in ben ©amen unb §rücbten, fo tvie

in bem grünen ©aßtnebl ber tyflamen öfter* mit bem ©t^rfemebl ju;

fammengefellt. 2Öie in ben oegetrtbtlifcben =Oelen unbSetten, fo tver*

ben Qucb im lieber jtoet oerfebtebeue 2lntl)etle nttterfeciebert: ber et*

gentltcbe, reine Kleber, oberba*3nmon (fo »pn ^abbei benannt)
unb baö © 1 1 a b t n , ober ber f l a n j e tt l e i m. 5)er ledere SltttbeiL

ber im Kleber be* ^aijenmeble* ettva ben 4ten Zbtil be* ©ctvidjte,*

au*macbt, ld(it ftd) au* tiefem bureb beiden 5llfol)9l au^5ter>c« ; er er*

fclKtut bann, für ftd) allem , im getrockneten 3uftanbe al* eine gelbe,

fproöe, j)onigartia rtecbenbe unb f(t§it'cb febmeefeube ©ubjtanj. 5)cr
Äleber tvirb oorjüglid) bduftg in beu©umcn ber ©ftraibe* unb anbrer
@ra*arten, fo tvie in ben ficifd)t'gen ©amen ber ^ülfcngetoacbfe ge<

fuuben. 3« ben leüteren setgt er mebr bie ^atut M ©liabittf ab
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be« retn&t Äle6er$. iDfe 2foaty.fen teS Äfeber« nac& ©Urcet unb
3ennecf ergaben folgente 9fttfcbung6

,

oert)dttnij]e: jene 55,7 , tiefe

45,80 ^öblenftoff? jene 7,8, tiefe 3, 7Wajfrrfloff '? jene 22, btcfe 30,33

©«ücrjtojf; jene 14,& tiefe 20,50 ©ticEfroff. Slujfer tiefen 4 Jpanptftof*

fen entl)dlt ter Kleber audj einen 2lnti)etl bon ©cbroefel. iDer lieber
eileitet unter SOtini?tr?ung teö Söaffer^ unb berSBdrme eine ©dbrung,
roekbe, roenn BucBer mit il)tn tjerbunben ift, jur getjttgen oter jur

£ßeingdf)rung toirb. Set tiefem Vorgang bilbet ter Kleber bae 5*C1:'

ment ober ten ©dbrungöftoff. £r tat hierbei eine Sbd'nbrung fetne<

Sjttfc&ungSücrb&tmlTeS erlitten, tenn ter ©dbrung^off beftetet au*
30, 5 Äoblenffof, 4,5 «ffißffeifoff , 57,*. ©auerffoff unb 7,0" ©ttcE fleoff.

2)a$ $flanseneiroet§, ber oegetabüifcbe $dfejteff,
tütrt oon (Einigen auefr (Emulftn genannt, n>ett e$ jener 35ejianbtbeÜ,

namentlich ter öligen ©amen ift, ftelcljer, trenn man tiefe mit 2Saf*
fer jerftofit ober ;erreibt, eine mik&artige Cmulfton bübet. ®aß tyfkant

jenetroeitf iß aufjer tiefem in ten meinen ^danscnfdften r befonterö i«

ten milebartigen M £ul;baume$ (Galactodendron utile)
, fo n?ce ter

CaVica Papaya, Jatropha Curcas u. f. enthalten nnt tabureb au^ge*
$et#net, ta§ et burcr) tie @teb&t$e nnt burd? Q5eimifdnmg oon
©dureu gerinnt nnt nacb feiner $u*Sfcbeibung eine fdfeartige @ub*
ftanj bilbtt, meiere im feuchten 3ujtanbe balt in faulige ©dtruna über*

gebt. S)aö ^ffan^eueimeil? ftimntt in feinen (gigenfebaften nnt roabr*

fbetnltcfc auet in feiner ebemifeben ?Diifd?unc mibe mit tem tbttrifeben

(Etroetj* < nnt ÄäfefiotF überein. £)er fyizxifät ©roetjjfioff enthalt

52,88 Stotlen* 7,5« SBaffcrjloff, 23,s? ©aucr f 15, 7o ©tiefSoff.
€

£> a ö sp i U £ ra a s m , erfebeint alt eine rotberlicb * urino« fcfjme*

efente, eiaentbümlisb riccfcenbc, imSöaffer nnt oertünnten SSeingcijte,

m<tt aber im SHfobol aufbliebe ©ubjtanj, roelcbe bei ter troefnen

pefcittattou Stmmonta! liefert, mitbin fticfftoffbaltig ift ftntet fic&

namcurlitt) in meldeten Q>ldttcr»tljen, ?• im Agaricus campesiiis,

muscariu«, bulbosus, thojojralus , fo wie im gemeinen £trfcbptlje. —
&at ^botoFoll, ba£ aud? in mehreren ter ertt>ar>nten 33idtterptEje#

fo rote in ber gelben S©antffed>te (Parmelia parietina), in ter €0/
hmtbohmrjel, ten ^oloquinrcn unb nac^©meltrt aueb im £einfamen^

fcbleim gefunten wirb, bildet aueb eine gelblicbe oter brdunlicbe, ofrerö

\&\)t ober flebriae ©ubftanj, tie iuroeüen nacr) t&ierifcbem £eim rieett,

im ©ajfer uuMlic(> i^ unt bei ter trccFnen Ocjtiüation tomonial
siebt-

Organifc^e ©aljbafcn nennt man jene 95ej!anbfteile ter

©erodebfe, roelcbe mit ten ©duren faljtge Crjeugntfe bilben, in tenen
tie ©duren mebr oter minter oollfommen neutroltftrt erfebeinen unt
trelcbe jicb, bei ibrer ©erucblo{igfeit, tureb febarfen oter bittttn @e^
fdjmacf au^jeic^TTcn. auf tie <j3^anjen^iamente n>*'rfen »tele jener or^

ganifeben ©aljbafen h)ie 2llfalten , intern jtcb ^5. ta^ Sadmutblau
tu grün, ba$ dureumdgelb in rotb »ertoanteln. 5Die meijieu jeiebnen

ftd& turc^ einen febarfbittren ©efe^maef , mehrere auebtureb nareottfebe

€igenfcbaften au$$ oor ibrer ^entralifation tureb ©duren ftnb tie

meinen gar niebt oter fd>n>er au(!6ölicb im SSafifer. 2iüe organifc^e

c^alibafen ber ©cmdcf?fe enthalten ©tiefffoff, ber in febr oerfc^iebnem

^er!)dltni§ mit ten 3 anbern atmof^bdrilifcben ©runbjloffen oerbunbett

erfebeint ®kfc ©aljbafen ftnt rt, n>eldje einjetnen Gattungen unb
ganjen Familien ter ©erodebfe ibre eigfntbümlieben Gräfte herleiten.

9JBir benennen unt befebreiben bier einige ber micbtig(len. — ©alf*

b^ta oon fefter ^a^r ftnt: ba5 <£l>tiun unt (Jincbontn, au$ benSfr^

ten berOattung Cinchona, bae* erilere erttf)d£r 75,?6, ba$ antre 77,si

Äetlenitof; jene« 7/5s , tiefe« 7/3 ? 2Bafferftojf; feneö 8,6i tiefe« 5/93
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©auerfioff, jene« 8,n, tiefet 8,87 ©tief(toff. £>em 6I{tt<^oitftt ganj

ttabe oerwanDt finD Da« @u«co* €indE>onin, Do« QManqutnm (au«Cin-
chona macrocarpa) , Da« SIftontanin (au« Exostemma floribundum).

ebenfalls rein bittre, nicOt giftige <&ahbaUn ftnb bat @ort)Daltn, au«
Corydalis cava; Da« ©UaraJtttt, itt Den grumten bCC Paullinia nobüii;

Da« ®elbl)Olj bitter alt« Xanthoxylon clava Herculis. 2U« (Stoffe

Donjhjeifeltyafter cljemifctyer <£onjtitutton unD ©ccüung reiben n>ir bjer

auc& noc^ an Da« -T>pffo^in (au« Hrssopus officinali»), ©ranatin (au«
Dem ©rattatapfel), 2te«culin (auö Der&oftfajtanie) unD Da« SSulpulin

au« Der gelben SfliUcljte (Erernia vulpina). —- @ei>r oft, n>ie fefron

ertodijut, ift mit Dem eigentümlichen ©efcfcmac? Der organifcjKn (galj?

bafen in liefert sugleid) eine narfotifc&e Äraft ober giftige ©ctwfe
enthalten. $1 a r f o 1 1 f$ * 0t f1 1 ftnb Da« ^yoöcpamin au« Dem
SBilfenfraut, Da« @trt)d)ntn (au« DerSBurjel unDSUnDe Der Q3rcc&<

mtjj (Stryclmos nux vomica) unD einiger ja il>rer ©attung gehöriger

Birten, ferner Der alfa(imfcf)cQ5itter#0jf De«6tecnapf et « (oorjü>)üel>

feines @amen«), Der ZoUHtfrbmvflamt ober Da« £)atur in, De* Q$it#

terfü&e« unD einiger anDrer @olanumarten (Solanora Dulcamara, ni-

gmiiij tuberosum u. f.) oDer Da« (Solanin, auc# jene ftetne ©efcü^
fc&aft mx neuen ©toffnamen, loelcfje Die €f>emte auf Die orgamfc&en
©aljbafen De« SKo|nfafte< $ufammeugel;duft bat: Da« CÜobein, Da«

öpiau oDer 9?arcotin, Da« SDZoryf) in oDer SÜiorpbium unD Da«
sftarcetn. 33on Diefen enthalten Da« 9)?orp&tum unD Öpkn-, jene«

72,20, Diefe« 65,27 Äoblenibf, jene« 6,24 , Diefe« 5,32 2Öa|7erflofti

jene« 16,66, Diefe« 25,63 ©auerftoffj jene« 4/Q2 , Diefe« 3/78 ©ticFftoff.

£)a«@tn)<#nin entljdlt 76,as Äo&lft, 6,70 SBff., 10^6 @(t-, 5,u ©tft.,

Da« £ollfirfd)en* unD ba«@olanumbitter, jene« 70/93, Diefe« 62,66^(1.,

7,83 unD 8,27 2ö|h, 16,36 unD 27,34 ©fr, 4/83 unD 1,72 ©tft. —
tig*fcfcarfe organifd)e ©aljbafen finD Die De« ©ermer« (Veratrum),

fce« SfUtterfporn« oDer Da« £etyf)tnin (au« Delpbiniuro officin*le unD
Staphysagria), De« (£ifenf)Ute« (Aconitum Napellus U- f ) , ferner jnter

Der 3eitlofe unD Der 23recl)rt)urjeln (au« Cephaeli» Ipecacuanha, P«y-
chotria emetica , Ricbardia scabra jur §amtlic Der SUlbiaceen, UnD,

mit geringer 2l6dnbrung au« Jonidium Ipecacuanha, Viola odorata

uno anDeru23eilcl)enartcn). Jpieber geboren auc& Die altaltnifc&en @toffe
au« mehreren Geoff'raca-Strteu. &M%>ttpf)iüin enthalt 74,24 Äöji

ienfloff, 8,87 Söafferltoff, 13,56 @aufr{lojf, 3,23 ©nctilof. — 5Bd!)venD

alle im 53orl>ergel)enDen benannten Strien Der organifc&en ®aUbafcn in

fejlem 3u(lanDe au«gefcf)ieben n?erben, erfdjeinen Dagegen Da« (Joniiu
(au« Conium maculatum, oorjugUd^ Den ^rücftten) unD Nicotin
(au« üerfd)teDnenXabaf«arten) immer tropfbar fiüifU unD Dabei fiufy
tig. 5>a^ (Sottitn enttydft 66,91 $of)lenj?., l2,ooSöft., 8/28 ©auerjf.,

12,80 @ticf jteff. Q9etbe finD fcf)arf unb narfotifd) giftig.

2tn Die organifdjen @al$bafen fc^ftefit ficO toentg^en« Durc^ feinen

<Sttcf|Wgef)alt an ba«^affein ber .taj?eebof>nen, toeldje« 49, 7g ßofy
leuji., 5,08 Söft-, 18;3o ©aueribjf unD 28/83 ©ticFfloj? entölt, mitbin
unter alten bekannten ^«'ftanbtbeilen ber organtfcljeu Mxwv ndcbll bem
^aniftojf Der (tiefftoffreid/jte ijt 5)a« Äaffein frtjftaaiftrt in feinen,

toeißen fabeln, tft ocrud)lo«, fcjmtecfr: rein bitter (uacl) Ötunge, feü
nem €ntbecfer, foll Diefer bittre ©efdmtacF etjl beim €rl)i^en ftcfj ent*

tvicfeln, üorber foll ba« Äaffein ecfelbaft fü§ftd> l>etbe febmeefen) , Up
fiel) ioetfiücf)tigen, lööt fiel) im beißen 2Baffer, uub noef) Utcbrcf in

©a^tter unD <£fftgfdure. — €benfaü« jicmlicf) reief) an (gucFftoff,

jugleid) aber aueb reicher an Oauerjtoff a?ö Da« Äajfein i|t Da<? 21«?

^aragiu, toelc()e« 36,?4 Äol)lenft. ,
5 /g4 SSaffcrit., 36^5 ©auerft.,

2i/»r ©tlc!|ioff entbdlt unD in Den ©pargelforcffen, im eü§|?j?^, i«
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ber €ibtfc&ttmwl, ja felbfc in ben Kartoffeln nnb im Seimoett gefun*
ben wirb. £)a* sföefonin au* bem Opium enthält 49,?6 Äoblenjt,
4,?s SöajTerjt., 36,96 ©auertf., 9,50 ©ticftfoff; ba* $i»erin au* Den
flJfejferfruc&tenentlyUt 70, 7a Äoblenjt,, 6,6s Söafferftoff, 18,51 ©auerß.,
4,oq ©tief f|o(f j ba* ©ulpbofinaotn, au* bem gelben ©ettffamen,
liefert bei ber Sfnafofe, abgegeben 0011 ben 9,66 ^rojenten @d)»efe(

t
bie naeb £enr» unb ©arot noeb überbiefj barinnen oorfommett, bei

ber e&emtföen 2(nalofe 57,8a tfoblenftoff, 7,76 Sßajferjt., 28,8» ©auerjt,
4,94 ©tiegfr. 5 ba* 2lmt>gbaltn, aus ben bittern SDcanbeln entbdle

jene 4 ©toffe in ben «Berbältniffen 58/56; 7,os; 30,7»; 3,6i- -* 9Ber*

toanbt mit biefen ©toffen mag auc& fepn ba* £*rn in, au* Cornus
floridftj Cnclamin, au* ben Knollen be* @oclamen; ba* £)a»b'
nin, au* bem ©eibelbaji; €latertn, au* Monordica Eiatenum;
©entiantn, au* Gentiana lutea? J}e*»eribtn, au* ben <£uro*

nen unb <Poraeranjen 5 3m»eratortn, au* imperatoria Ostruthium

;

£iriobcnbrin, au* ber SBurjelrinbe be* £ul»enbaume*; tyeuce*
banin, au* ben Sßurjeln be* £aarltrange$; <J3iero Ii eben in, au*
Variolaria amara; flHumbagtn, OU* ber SSurjel »Ott PJumbago
europaea? »iettetebt auc& ba* £b*in, au* bem ©uc&ong fo

tote Da* (Ergottn, au* bemSDtutterfow, ba* ©milacin, au* ben
©ajfapartUtourjelilj ©angui tiarin, au* Sanguinaria canadensis.

Sie organifeben ©duren be* tyflanjenreic&e* ftnb,

tt>ie bie ©aljbafen, mcijl frnjtalliftrbar, fymbei in ber S)i%t f^ntcU*
bar unb oerbamofenb, loobei raebrere oon ibnen fic& ferfetjen- @te finb

(mit 2tu*nabme ber -OeW unb ©tearinj©dure) im SBafTer lo*ltc&,

»erratben ftcb meifl bureb tbren fauren ©efebraaef. (E* geboren bieder

bie G; fHöfa ure, hxlc&e in moglicbü eoncentrirtem 3uftanb unb nie*

brer Temperatur (oon 0° bi* 4- 12 in fleinen Äroiiallen anföicU
unb toelcbe al* bie roettoerbreitetfte unter allen , tfteil* im freien, tj>eilö

im ncutraliftrteu 3uitanbe im ©aft ber meinen, befonber* ber baunt*

artigen ^ffanjen gefunben roirb. £>iefc ©durc i\l baburefc merfrour*

big, ba§ ftc& in ibr ber Äoblenffoff unb ber ©auerffoff in ooüFommen
gleicben ©etmd)t*tbeilen oerbunben ftnöen, benn fie entbdlt 47,o6 Äob'
lenftoff , 5,8a SöajTerftojf, 47,o6 ©«uerffojf. — £)er (Ejfigfdure tft, ruefc

ficbtltcb ber cbemifdjen Bufaramenfeijung feljr nal>e oertoanbt; bie
©ern |t ein fdure, baoon im Wunb iBernfiein £ bi* i££otl> enthalt

ten flnb. Qlucb in il>r ftnb 48 £l>. Koblenftojf mtt eben fo oiel ©auer*

^off unb 4 SöatTerftojf oerbuuben. — idit Kleefdure bilbet im reu
nen 3u(ianbe Ärt)(lalle, bie jeboer) an Der £uft letebt roieber in tyuU

»er lerfallen, i(t gerucblo*, oon febr faurem (Sefc^macfe, l^ntal fcbtve*

rer al* Söajfer, roirft in großen ©aben (etwa oon l £otb) al* tobt'

liebe* ©ift. ©ie ftnbet ftcb frei in ben J^aarbrüfen ber Ätcbererbfe
(Cicer arietinum) , öfter jebocb mit baftfc&en ©tojfen oerbunben: J.Q5-

mit Äali im ©auerflee, im©auerampfcr, in ben 35la'ttern be* t)ant>t

förmig blättrigen 3tf;a&arber* (Rbeum palmatum) unb ber Q5ellabonna

;

mithalf oerbunben in oielen Söurjeln, namcntlicb in benen be*9lba'
barber*, ber Sormentille, be* ©eifenfraute* u- f., fo roie in oielen

Slinben unb in ben meijlen ÄrujienfTecfiten. «JDie Äleefa'ure jetebnet

ftcb burefc ba* fel>r überroiegenbe SSerbdltntfj be* in il>r tntt)d\tnm

©auerjtoffe* au*, benn fte entl>alt nur 26,66 Äo&lenjioff unb 2/M SÖaf^

ferjtoff gegen 7l,u ©anerjloff. — iöie Sleofelfdure frt)ftallift'rt

febtoieriger in fleinen, fuglicb jufammengebduften Ärojtallen, bie leiebt

febmeljen. Sinbet fiel) in oielen grüc&ten oon ber ©attung ber 5lepfel,

Äirfcben unb Pflaumen, Vogelbeere (Sorbua aueuparia), «Berberißett,

4?olluttber unb fja beibeere, ja felbjt in ber SOcelpne enthalten, ubevt

iief in ben 55l4ttern oieler tyfLmim, namentlic& be* SÄefcmbrpantbc
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ntttm nnb ©emperw'onm, öfter« au<f> in ben ßötirjcltt / Jpoljarten,

©amen, ja fclbft im 93lut(>cnftaub, namentlich ber Stotbtanne nnb Äte/

fer, ber ^Dattelpalme unb ©artcntulpe. £)ie Stepfeltfure entl)dlt

40,63 Äobleuftojf; 5,08 2Baf[er(tojf, 54,« @auer(tojf. — Sie Gitro*
iteufdure, n?cid>e öftere in Begleitung ber 2lepfel(dure oorfommt,
j. >£. in ben 3ol)amu*becmt, (gtacbelbecren, ^erberi^en, Himbeeren,
•üCirfc&en, ja felbjl mit SCepfcl* unb SSeinftctnfdnre jugleid), j. 05 im
SÄarf ber £amartuben, ober an .ftali unb $alf gebunbeu im Söolf*/

cifenljut (Aconitum Lycoctonum), fpantfd)em ^fejfer, (grbbirnen (oon
Helianthus tuberosas)

, gemeinen 3loiebel, J)afelttMr$ nnb 5ÖaiD, ftn*

bet fsd> auch im freieren Bultaub in ben §rucl>teti ber Orangen imö
Zitronen, 6er ©vooö* unb $rcifelbeere (Vaccinium oxyeoecos unb V.
vitis idaea) ber £raubcnfirfd)e unb beö 93itterfü|jee\

£>ie Zitronen fdnrc frojtalltTtrt in ntcbrtgen (Säulen, wiegt
ljmal fc&rocrer alSSSaffer, enthalt 4t /J8 tfol)len|toff, 3,4s 2BaffcrftoflT,

65,i7 (gauerftoff, i\\ mitbin oon ber Slepfelfdure nur burcl) ben etwa*
geringeren SSaiferftojfgebalt serfebieben. — £>U Sj3eiufdure ober

SBeinfteinfä urc, fr&jUftifirt in luftbejtdnbigen, 6 fettigen @dulen;
tnfyäit bann nüd> 12 $ro$ent $3aj[er gebunbeu, bie erft bei ftarfer

Crbißnng enttveieben. (Sie ftnbet ftcf> frei in ben fcamarinbeu, Söcin*

traubeu, 2tnana$, Weffrto rnetjt aber an 35afcn aebuuben, $. SB. an
$aü im Söetnftein. ©ie entl)dlt 36,j6 ÄobfemM, 3,03 $Mer|iojT,
6O/61 ©aueritojf, ijt mitbin eine ber @aucrfto{? reicheren. — 3)ie$$en>
joefdure, Frt>(tatltftrt in luftbejtdubtgcn Nabeln ober $ldttd>en;

entmicfelt beim (Ermannen einen augenebmen aromatifejen ©eruet),

fötweft fcr>ivacr> fü|Hic(}. 6ie ftu&ct ftct> in ber Q5enjoe, im peruoia*

nifc^en nub Zolu* «alfam, in ber fÖanillC/ in ber 3immetfajTia / in

ben «ÖMiloteublumeu, bem 9lucf)cjra^ , norDltd)em £>arrgra$, imJ;>ame
ber $ube, ^ferbe, tfameele u f. Unter ibren 55e|tanbtl)eilen bilbet

ber Äö&lenftoff bie übcriutegenbe sföeuge, benn fte cutbdlt: 75 Noblen?

ßoff, 5 ©afferjtoff unb nur 20 ©auerltoff. — £ie ®allu$fdure,
tjr ebenfalls luftbeßdubtg, ftnbet ftcf> in beu meijten abjtringtrenben

$ffau$eubc(tanbtl)eilen , tmc in ber Sflinbc ber Rieben unb Dieter anbrer

©dume, in ben ©alldpfelu, flattern bcö ©erbertfraueb* (Conan*
mjrrtifolia), Brnicablütben n. f. (Sie entbdlt 57,u Äoblenilojf, 4,76 2öaf*

ferjtoff, 38,io @auer|)ojf. — £)ie ©erbefdure, baa Tannin ober

ber® erbftoff, bilbet nur eine unfro(tattinifcl)e,luftbe(tdnbige, leicht jer<

reiblidje SPiafie, Don ftarf iufammenjiebenbem ©efc&mac?. @ie bilbet

mit bem tr>Jertfc^cn £eim eine elajtifcb'jale ©ubjtan; (£eber); giebt

mit ben (Sifeuonjbfaljen einen blaufc&ryarjen ^ieberfcblaa. ^Der ©erb*

jioff iÜ in fe()r Dielen ^ffanicntbeilen, tjorndmlicl) beniHinben unb 5öur*

geln enthalten. ©0 [m ber Siebe, Sormentille, im ©erberfumacb (Rhus
coriaria), roo auc^ bie glatter i!)ti bdn^g tnttyalten, in ben 55lütl)eu

unb Sruc^teu be^ ©ranatbaumö, in ber Bucferrofenblurbe (Ro«a gal-

lica), in ben §xud)ttn M (gcblebenbornetf, in ber ©amenbülle ber

fcraubenFerne u. f. iv. JDie ©erbfdure enthalt 50,7o ^oblcnjt., 4/25 Saf*
ferft. , 45,07 @auerjtoff. — £>ieSÄecoufäure ift in unreifen 50cobn*

f6»feu unb im Opium mit 0)iorpl)ium Derbuubeu, bat einen bttutf

fauren ©efcbmacE unb ijl nieftt qiftiq. —? 5)ie Qhiuafäiixc , !rt)ftal?

lifirt, ob^obl fätoitm, in luftbeH'dnbigcn $ldttcf)en; iHt ftd) über*

au« leiebt (jur ©nrupmaffe) im SSaffer; jtnbet ft'cö in ber dbina^
rinbe fo roie im @plint ber Tannenbaume mithalf unb aubern @tof^'

fen Derbunben. — 5)ie Sguifetfdure im @afte beö Equisetum
fluviatiie, febmeeft meniger fauer unb i(i tweuiger auflo^Itd) im 28af*
fer alt bie 5S5einfdure, ber fie fiel) übrigen^ in ibren <£igenfc&aften

nähert.—^Dw ©c&roammfdure fitibet fid) befouber^ im Boletus pseudo



294 £>fe djenufcfjett ®e$anhtl)äte ber 95ffott$cm

igniarius; Me (Sababill/ ßvototif SUcin* (gtbtaud), pöldu*
bifd>t $eoo0^®duren, tn Den ©cn>ac^fen, beren tarnen fte fubren.--
•Sfampfjerfdure, $or£* (Spargel* Snbtß* 2$acb$> öel* unb
©djleimfdure werben burd) $ebanbeln ber (Stoffe, oon benen fte

benannt finb, mit@alpmt{&vtt, ftluftiicb erzeugt- — Sluffer ben bis*

ber genannten unterfcbeiben einige dfytmiUx aucb nocb bie ©iftlatttg*
tyuKatilltn i ©cbterltnatf s (geibeibatfbeeren s sßlauli
beerbols* Slborn* ©tocflacf* nnb Stteiufaerm * @dure.

95ead)ten wir, nvn nocb einmal einen Ueberblicf über Die 23erf)dlr;

Ktffe ber c&emifcben 3ufammenfe£ung bcr Jpau$tbt$atibtl)tiU ber an*

tfn iu babeu, bie SKitteljoblen ber einjeinen Älaffeu ber (Stoffe, fo

(teilen fieb untf biefe tn folgeube 9iet(>e

:

©cfjlcimige Q3e|tanbt5-

£o&.rctijf. Söafferft ©auerft ©ticFfroff

40,6o 6,53 52,87

.Sucfcrartige — 40,27 6,g6 52,76

©tdrfearttge — 43,59 6/74 49, 74

4>oljgemcbeart. 55c(l* 45,70 5,93 48,37

$ffan$enfduren 46,87 4,21 48/92
Kleber 50,75 5,58 26,i6 17,51

71,31 7,63 15,io 5/01

£arje 76,85 3,30 14,76

Slücbtige =öele 77,00 iO,oo 13,00

Sette Oelc 77/4o ll,*8 10,35

2Sa$ bie oben im §. erwd&nte $citWirFung be$ Spawptmetallen
nnfere Planeten: be* gtfentf, jnr (Etjeugung oon ©ubfianjen be*

trifft/ Welcbe einigen QSejtanbtbeilen ber organifeben Ocatur i()ren (Eigen*

febaften nacb oerwanbt nnb dbnlicb ftnb, fo »errdtb ftcb biefe fdjon

burcl) ba<> SBorfommen oon foleben ©ubjlanjcn mit nnb in bem (gifen.

<So wirb in einem <£ifenfieine oon @üb; 2Bale$ eine talydbnlicDe SQcaffe,

ba$ fogenannte Q5ergwacb6 ober Spatdmtin (m. o. oben ®. 172) ge?

fnnben, welcbetf ben organifeben freuen gleicht- 2lucb bie fogenannte

=Qucllfdure (Acidum crenicum), bie aus bem oefrigen 2(bfaß eifenljafr

tfger Quellen bargeftellt wirb unb bie ein QSejtanbtbeil fajt aller $ci*

neralwäffer unb Heilquellen tjf; fo wie ba$ mit ber Quellfdure febr

nabc oerwaubte 3oogcn ober Jf>ertbin (m. o. bie ©efeb- b. ©eele
§. 13) febeinen bureb CÜcitwirfung bcr Cifenmaffe ber (Erbe erzeugt ju

fenn. &ie £iuellfdure fowol)l alö ba$ £ertbin enthalten offenbar alle

4 35eftanbtbetle Biebers unb ber ibm oerwanbteu organifeben @ub?
ffaujen: auffer bemÄol)len? bem Raffer? bem ©aiierjbff aueb nocb
ben ©ticFßoff, in bieber nocb niebt genauer autfgcnmteltem ^erbdltnij}.

^DieQueÜfdure fowobl, als bie meiff mit ihr permifebte ^uellfa^fdure
reagtren wie ©duren? bie letztere ndbert fieb nbrtgenö in ibren (Eigen*

febaften ber ©erbefdure unb ber au$ bem Sföober ber organifeben 5for>

#er barffeübaren, ebenfalls fftcFffoffbalttgen Jörxmuß ? ober SSttoberfdure;

wdbrenb Hi Jjjertbtn bem reinen Älebcr naber (lebt. — 2lucb bureb

fundlicbe 55el)auDIung beö ©ujjetfenö mit ©aljfdure entffebt ein ffarf^

rieebenbeö, flücbtigcö Cell bei Sluflofung beö ©fenö in Mm$$\v<itfcx
unb ftdüung be|felben mit Ammonium Wirb eine bem SDiober df;nftcOe

©ubftans erjeugt. ^Dic übrigen fün|llicben £ar|tcllungen oon @ub^
#an;en, bie ben organifd)eu dbnlicb erfebienen, geboren niebt l)iel;er,

Weil bei tbnen immer folebe ©toffe mit angewenbet würben, Welcbe

febon bem organifeben £eben augebort batten, wie glubenbe Äol)letv

über welcbe in einer etfernen M)xt (S'lintenlauf) ©afferbdm^fe gelei?

tet würben* wie^olafo^lenpuloet/ i)jiansenlaug^nfal^ ^panga^ n. f. w-
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sfö. tj. in btefem §. jf. Sinns e, ne tiefte *b9toted)m'fd&e CntbecFun*

pen, iuv Q3egrünbun8 einer tvi|?enfcf)aftltd)ett wtoc&emie, Q3re*Hau

1820. — 55 c c 1 1 u ö £el>rbuc& ber (Sfjemie Ul.; £eoj>. ©meltn
jfjanbb- t>et tbeoret. (£l)cmteli, 1828 5 J> 21. QSogel £e&vbn# ber

€l)ernteU, 1832; 3ofr. ö p e r , tabcllarifc!)e Ueberftc&t t>cr Siemen*
tar*'3ufammenfcfcmii| ber einfachen ^^atijenüerbtnbuugen (in 3f. 33-

DeGanboUe* <Pflanienpbt)ftoU0tt I, 1833)} ®. Sß. Sifcjoffö
£t&rtu4 Der SBotaniC II, 1835.

Sie (Elementarorgane beS $Pflanjenletbe§*

§. 35» Sin bem Planeten, welken notr bewohnen, er*

fcr)einet baö tropfbar flüfitge unb luftarttge Clement, baö of)nc

Sluffyören tfon eleftrifcben unb cbemifcfyen Gräften bewegt wirb,

al$ cm SleuffereS, welcbeö alö ein folcfyeö ben fefren Körper

ber (£rbe umfajjet. @Ietcr) Don bem beginnen ber organifdjen

©cftaltung an Jfet)rt biefeö SBerfyättmß ftd) um: baö glüfftöc

wirb ein 3nnreS, ba$ organtfd) @c|taltete wirb ein SIeu|fere£,

n>elrf>eö bte Jlüfitgfett in ftcf) führet unb baS btefer burd) fet^

iten »orwaftenben Hinflug ibre etgentl)ütnltcf)e SD?ifd)ung unb

$raft gtebt ©0 tft baö gfejle gu einem Snfyaber unb Jperr*

fcfyer beö glüfftgen geworben; ba$ Clement, tton welchem an*

berwärtS ber Slnftoß $ur Bewegung be£ ^Hubenben ausgebet,

ju einem nun felber ^affu>en, nid)t metyr £3ewegenben, fon*

bem bewegtem.

Sie Anfänge ber ttegetabtltfcben ©eftaltung werben in

jenen faftfübrenben Sellen gefunben, bte ftd) alö ©cblaudje »oll

$liijftgfett balb in eeftger gorm, balb in ber ©eflalt t>on fa*

benartigen @*)linbern sufammenfügen. 3n ben ©ewädjfen ber

böseren £)rbnungen fommen t)ter^u nod) jene fptralförmtg ge*

wunbnen ©efäße , beren 3nl)alt fein tropfbar flüffigeS, fonbern

ein luftartigeS 5l?ebtum ijt

ÖBaö bier bem gefren unb ©eftaltcten bie £errfd)ermad)t

giebt über ba$ glüjTtge, baö ijt bte Äraft be$ 2ebenö; biefe

aber ijt ein Slbgtan^ jener fdjajfenben, allerbaltenben $raft,

weldje in Einern Silier, in Sitten beS @inen gebenft. Sarum
wartet alöbalb bei bem S3egtnn ber £errfdjaft beö ©eflalteten

über baö ttod) ©ejtaltlofe, mit ben einzelnen Prägern unb @e*

fäßen be$ ?ebenS eine ©cböpferfraft, weldje bie Sßtclen $u Gütern,

ba# Grine aber wieber mit ben Sielen »erwebt, unb welche auf
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tiefe SOBeife ben organtfcften Cetb fcfjaffet. @S f|t nun titelt

mef)r, rme bei bem $rt)(latt, ber I^blofe ©roff, fonbern e$ ffnb

lebcnbtge ©ebübe, aui benen bte roaltenbe 6eele benCetb ber

*Pflati$e errietet, unb welche fte f)ter $um S3au ber Sföurjel,

bert bem be$ ©tammeS, ber Bwetge unb ber Blätter ju*

fammenfüflet, bamit au$ bem Vereine tton atteit ein tybbiib

jener @inf)eit fyeröorgdje, au$ rceldjer bag befonbre Seben fei*

neu Anfang natjm.

£rl. 95 em- £>as 3«ba&ett eine« ben srtmofrMrtlfen mtfre* $la*
neten entfpreebenben ftlüfftgen tjt, roo im vprftebenben §. oon Dem berr*

febenben s£erbdltui{j be$ ©chatteten unD geften |u Diefem Slüffige» bie

SKeDe mar, ntebt allein in rdumlicbem, fonbern mebr noeb in Donamü
febera (ginne zu oer(tebem 3m Sßergletcb mit bem auf unfrem tylat

neten berrfebenoeu BuftanD Der £)inge fd^etnt fiel) Die räumltcbe @rel*

lung beö atmoi>l)driltfcb Slüffigen unD Des Selten fefcon auf urrfrem

SDconDe umzulegen, betroelcbem e$ niebt untva&rfcbeinlicb ijt, Daß Die

atmofpbdrüieu tl;re (Statte unter bem mittleren ^ioeau ber Ober*
fldcbe baben.

£>a* £eben roie Da* fiebr tragt in feinem Söefen Da* $(bljilb jeuer

centralen ^in^it, nacb melcber Der Bug feinetf SSelpegeuo
1

^tage(;et

(©efeb- b. ©eele §• l unD §. 18).

äöir betrachten nun Den Q5au unD Die €igenfcj)aft<rt ber €lemen*
tarorgaue Der ©emdebfe etivaS ndljer:

$>aö 3 eilen foltern, ©er ertfc STrrfattcj Der »egerabtlifcben @e<
ffaltuna i(t Die Belle: ein @cblaucb* ober 93ldtfcben * artige* ©efdfi meift

mit Slüffigfett erfüllt. €inige Der nteDriajien formen bee* ganzen*
rcicbeS, namentlich ber Sl«9brant> unb mebrere <&ta\\b$me, erfebeinen

altf oeretnjelte, fuglicbe Bellen; ba roo mebrere foleber fleinen Äugel*
gellen in eine größere tfugel eingefcbloffen ftnb, entftebet Die#orm betf

@cbmierbranbe$, melcbe, tüte Die Der ^elfen^almelle (Palmella rupe-

stris) bei Der Die duftere, umbüllenDe Belle oon langgezogner, tUiptu

feber Sprm ift, Den erften 2lbri§ Der zufammengefeljteren, oegetabilt*

feben ©eftaltung Darjtellt. Slucb noeb bei Den »ollfommneren pflanzen

fthD in Der BeUe Die erften Sineamente Deö dufteren Umrtffe* oerjeicb>

net. £enn Diefe* (Elementgrorgan zeigt fieb ba, Ivo am 95lattjtiel ober

am (Stengel Die SlußDebnung in Die fange oonvaltenb mirb oon lang*

gezogner, faDenartiger §orm, in tveldjer eö Die gdDen De* Spolttt unD
Deö^5aHeö, fo roie Die nutzbaren SdDen De£§lacbfea unb^anfeö bilbct,

balD aber, H?o Die ©imenfion Der breite Die oorberrfebenbe xft, jeigt

t$ ftcb oon nieDrigerer ©cftalt, alö eigentlicbe BeUe, \a |ule(jt alö

tafelartige €ütafd>e. 211^ ©runDfprm Der eigentlichen Belle bat man Das

SibombenDoDecaeDer bttmf)tcn roollen, baö mir oben als gemobnlicbe

Äri)^allaeftalt De*> ©ranate* befebrieben, roetl Diefe §orm bie »ielfetV

tigjle Anfügung Der einen Belle an (12) anDre julajfe. iDer fenfreebte

fo roie Der maqerecbte ©urebfebnitt Der fo gefalteten Bellen tvtrb Daun

©eeb^eefe erfebeinen laffen (Fig. i, a, a). ©iefe »oUfommenjte gorm
ber Bufammenfügung erfebeint jeDocb nur alt ein 3Deal, Dem ftcb bie

toirflicbe ©ejtalt fencr ^lementarorgane biömeilen nabert, to&bvcnb fte

Durcl) 2lu^ual)men, melcbe oiel bduftger finb alö Die «Kegel felber, Das"

3nn)ol)tien einer fclbftftdnDigeren, freier torrfenDen .fraft bezeuget, aU
Die t0i mclcbc bgö Ärollalliffren bet ©teine bemirfet 5)enn Die Bel^
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reit erfc&etrtert fcT>r oft 4, 5, 7 ober 8ecfig (Fi
ff . 2, », c$ f. 3, c; F. 4);

fte finb Wie im $ern t>er 33ebne oon unregelmäßig ecfiger ©eftalt, ober

c* jeigen fieb tvie im SÄarfe t>rr gemeinen jpeefenrofe (Rosa canina)

breteef tqe mit wer unb fünfeeiigen, gleicb beu steinen einer @t)flopt*

feben Stauer jufammengefügt, ja Die §otm Der Bellen nurö (tote in

Den ©cbeibetodnben ber jüngeren Jf>alme i>er Poaaquatica unb in bem
«Slattftiel be$ $ifaug$ naef) Fig. 5) kernförmig uno firabücb, ber Um*
rifi ber SÖdnbe tuie im «Warfe ber SOitftel zellenförmig gebogen unt>

autfgejaeft. 3l>rcr geroobnlicben Q5efct>affe n^ett nacb erfcr>einen bie Bei*

len altf Q5el)dlttu|fe oott Slüffigfeit, tvelcbe nact) allen Sitzungen r>tn

burcl) eigentbümlicbeSödube oon einanber abgefcbloffen finD, unD meiere,

toenn fte fo locfer jufammengefugt finb tote im ©tengcl be$ Lycopo«

dium Selago (F. 6), in lauter ganje £tn$e!$?nen fieb trennen laffen.

Buweilen jeboeb finD bie Bellen niebt ooüfommen naef) aufien gefcblof*

fen, fonbern iljre $Ödnbe finb »on £öcbern burebbobrt, rote bei bea

£orfmoofen unb einigen anbren SDiootf arten, ober roenigfienö oon febr

ungleicher &icbtigfeit, fo baf? bie bünnen ©teilen roie fünfte auf

ber Beilenroanb ttfätmn (F, 12) unb auf Diefe Söeife bie $untt
tirteit Bellen im CDiarf unb J^olj beö 5öaÜnu§baumeö unb öieler

anbren unfrer einbcimifcbenJpoljaVten, oorndmlicb aber im SSlattfiiele

ber Cycas revoluta unb beö (£oraUenbattme$ (Erythrina Coralloden-

dron) gebilbet werben.

Q3ct il)iem anfänglichen Sntfteben fo tote auet) noer) im Verlaufe

bes 5öacr)stl)ume^ ber <Pf[anseti finb bie eigentlichen Betten niebt blog

in il>rem innren »on Siüffigfeit erfüllt, fonbern aucr> dujTerltcb oon
©dften umgeben- 5Dte öuffere Slüffigfeit fiinbet fiel) öftettf naci? F. 7

in ber ©egenb ber duffercu €cfen ber Bellen angekauft, roekbe be^
balb Wie abgeftumpft erfebeinen (gleicbfam aU 6 fettige ^rißruen mit
abgejtumyften ©eitenfanten). 2luf biefe äöetfe entfielen bie Broi*
fcbenjellett* ober ^ntereellularrdume, ai$®aftboblen, tvelcbe

niebt oon eignen Rauten umfcbloffett/ fonbern nur »on ben 2lujfen*

tvdnben ber Bellen begränjt finb. ^amentlicf) im Bellgetoebe ber $a*
pustnerfreffe (Tropaeoium majus) laffen fiel) biefe ^"terceUularrdume
Uicbt erfenneu, weil fte ba oon fo bebeutenber @ro§e finb, bajj fie

bie ©ecbtfecfe ber Bellen, an benen fie Slbjtumpfungßfldcben ber ©ei*
tenfanten bilbett, aU jroolffeitige tyxiömtn erfebeinen laffen. ®a bie

BtDifcbenjellenrdume ntcr>t buret) eigne Södnbe gegen einanber abge*

fcblojfen finb, (leben bie in il)nen enthaltenen ©dfte burci) baß ganjs

Bellgetvebe btnburcr) mit einanber in unmittelbarer SSerbtubung. 2luf*

fer ben 3ntercellularrdumen ftnben ft'ct) jeboct) auefc noeb int Bellgetvebe

ber SHihbe unb M JBajteö, jumeilen aber aueb im innren beö ©ten?
gelö fo roie im tBlattjliele unb in berSBlattrippe, noeb größere @af u
gdnge (F. 4, a), roelcbe fieb tl;eil$ alß gerablaufenbe handle parallel

ber £dngenacbfe binbnrcbjieben, tbeilö aber bureb ©eitendfte mit ein/

anber in SSerbinbung fteben. iöer in Ü>nen enthaltene ©oft ifl febott

im boberen ®rabe ajTimtltrt unb »erarbeitet alt bie ^lüjtigfeit bei?

3«tercellularrdume, niebt feiten jeiebnet er ftcb, alö QkticbWt, buret)

eigne Sdrbung unb Sonftflenj auß, in weleber er h 55* auß benBroeu
gen unb ©tengein ber €upl)orbien, bes ©cbollfrauteß unb ber jungem
liefern außjtromt. Slucb biefe ©aftgdnge feieinen feine eignen Södnbe
Ju baben, fonbern fie finb »on Bellen umfcbleffen, tüelcbe in ber 3le*
gel fleiner finb alß bie anbren, toon ibnen Detter abgelegnen Bellen,
fo ba§ bie ©aftgdnge nur im erweitertem CKaaße baffelbe oorfteüen,
roae bie BroifcbenjeÜenrdume finb, inbem fte mebt blo^ aufheften betf

©eitenfanten, fonbern M gefammtentlmfangeö ber angrdnjenbenBek
len fieb MiHfwm* tn ben ©aftgdngen enthaltene glüffigfeit i$>

1
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wie bieg ihr 2tu$ftromcn bejeuaet, In Q5ctx>fönng , we$h<*f& j«re©dnge
oon ©chull? unb CÜJeoer mtt ©efdfcen uerpltcben werben. Anberg
»erhält e* fiel) aber mir ben (gafthohlen (@aftbel)dltern), Welche
nac^ Fig. 8 runbltche ober unregelmäßig gefaltete SKdume im SeUge;
tvebc, namentlich Der plattet unb Swciae t>ee? Zitronen f unb Oran*
genbaumes barjMeu, toorinnen ein meijt oerbicfter <3aft abgeiaaert
wirb, nKlcher ferner nicht mehr an ben Bewegungen ber anbern, fluf*

fixeren @afte merflichen Stmbeil nimmt.
£>ie Ob er baut. SÖic fchott errodhnt jetgen fich bte Bellen ge*

neigt alle jene UmrtjTe anzunehmen, welche ihre ©tellung an beul

^äulJiumrtjfe ber yfaw »ou ihnen fobert; jeijt, tm 95ajt unb £ols,
bte ct)linDerarttge, anbre*0?aie bie tefTulartfche §orm. £3tefe SBüöfam*
feit Wirb ganj befonberS au jenen 3eüeu bemerkt, n>elc^e bte dusjerjte

J?age ober (Schicht betf SeUenfoilemeö, welche bte, Oberhaut ber^tjanje
aufmachen. ^Otcfe fel)lt an ben J)autalgen unb an ben Bldttern jener

£ebermoofe unb eigentlichen SOioofe, weiche nur au£ einer einfachen

Sellenlage bcjfehen; bagegen erfebetnet bereite an mehreren hiermit oer*

wanbten Sellenpflanjen, namentlich an einigen 2lrten ber ©attung
Riceia, Oxymitra , GrimaJdia u. f., wenigjtens? auf ber oberen Sldcöe

be^^latteö eine l'age oon farblofen, fejter oerbunbnen Sellen, bie fiel)

oon bem tiefer gelegnen, locfrerm SellgeWebe gleich einer Oberhaut
ablofen laffet. £)te oollfommnere Oberhaut ber hoher orgauiftrten

Jansen begehet auö »lattgebrüeften, unter ftch fe(t oettoaebfenen,

mei|t faftlöfen Sellen. (Sie i(t gewöhnlich fehr bunn, leicht ablösbar,

burcbft'cbtig, in einigen Sailen aber, wie bei bett Slotangarten (Cala-

mus Rotang u. f.) burch bie in fte abgelagerten erbigen (Stoffe bitf

unb faft oon knochenharte, unb hier, wie bei ber btefen Oberhaut ber

Slgaoeu unb SUoen, fo n>te ber (Schaftbalme haben auch oie etujelneu

3eUeit/ ausJ benen fte beftebet, eine bebeutenbe £tefe. Suroeilen jeigt

fich, tvte an ben flattern ber gelben sftarjijTe (Narzissus Pseudonar-
cissus) bie obere Söanb ber Oberhautjellen bogenförmig erhoben, ober

Wie in ber Warjigen Silo« unb am (Siegrourj (Gladiolus communis)

in ^oeferchen, ja, Wie am ftcbelformigeu £>idblatt (Crassula falcata)

}H SMafen aufgetrieben unb überbiejj betfehet auch bte Oberhaut au
bem ftfanfl tvte an ber Patina unb ber americanifchen 2lga»e nicht

blojj aus einer, fonbern out? jroet £agen oon Sellen. £)ie einzelnen

3eUen (nach F. 10) felber ftnb t\yt\U oiereclig unb an ben flattern

oon breiterer Sovm aU im barunter liegenben ^arenchoma, t\yd\i u<
fcheinen, wie auf ben flattern ber weißen ttlie,.ftatt ber geroobu*

liehen Sellen langfortlaufenbe, banbarrige ©treifenjellen (Fig. 9, b),

Welche oon bogigeu, »arallellaufenben (Scitentoduben gebtlbct Werben.

£>a n>o bie Sellen be$ barunter liegenben ^j?aujentl)eilc{?, n>ie am
«Blattfticl unb ©tengel eine langgeftreefte Sonn annehmen, toirb bief$

auch an ben Sellen ber fte überfleibenbeu Oberbaut gefunben. Ob^
gleich bie Sellen ber Oberhaut anfangs, bei ibrem gntjtebeu, n?te alle

eigentlichen Sellen einen @aft enthalten, fo oerfchroinbet biefer boch

in ben meijten Sailen bei ber fodteren Entwicklung, unb nur ausnahmt
toeife toirb in ben £aut$ellen be^ €iofraute^ ein farblofer, in benen

ber gldnjenben ©albei (Saivia splendens) fo toie ber unteren %latu
flache ber Tradescantia discolor (F. 10) ein farbiger ®aft gefunben.

%lad) bem 93erfchrot üben ber SJujTigfeit auö ben ^autjellen erfcheinet

bie niebre, flacbe J)ö!)lung berfelben mit £uft gefüllt 5 ^uroeilen bletV

ben auch al£ Riebet fchlag auö ben anfänglich oorbanDencn haften %b*

lageruugett oon frojtallinifcher ^otwv jurüc?. $R\t ben (Saften ber

Jpautjellen felber oerfettoinben zugleich auch bi^ auf toeuige Sluönal^

men (wie fte b Oer ßegonia maculata beobachtet Wirb), bie mit
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(Saft erfüllten 3w(fcf)cnKUenrdume unbftatt btcfcr f?nbcn f?# ©palt*
Öffnungen ober s})oren oon Jdnglicb ellrptifd)er gorm ein (m. ».

F. 9, a), weldje t>o» tjalbmoiiöfötmtgen 3ellcn umfdjloffen ftnb. £)iefe

©rdtwcUen ber $oren iF, 9, c) ndbern ffd> burd) tf>rcn Q5au, fo wie
Daburd), baß ft'e titelt leer ftnb, fonberit Blattgrün (@bloropboü*) ent*

balten, mebr beu 3ellen betf tiefer gelegnen $arencbt)tn$, al$ ber et*

gentltcben öberbattt. 2luct) i(>re £age, meiere nur feiten wie am©ieg*
wurj in gleicher Cbcne mit ben £autieüen, noct) feltner Wie an ber

gagltcbtnelfe (Lychnis dinrna) über btefe erl;6l)t, fonbern meift un*

ter btefer €beue ift, oerrdtf) bie nafje 55ern>aubtfcl)aft ber s})oren$eUcn

mit betten beö $areucf)i)ma'd. 3ebe ber $oren (lebet nacb unten mit
einer tn batf $arcnd)t)ma ftcb fortfefcenben .fpoble in 33erbtnbung, ju

welcber, mitteilt ber ^ore, Die atmofpbtfrtfcbe tuft 3utrttt bat, we$*

balb biefe nacb auffeu ftdj ofttenben 3wifcbenrdume beö 3eUenfpfteme$

£uftb6l)leu beigen. Unter beu 3ellenpflan$en baben fajl nur bie

flauer ber mit betttltdjer OUxfynut oerfebenen £ebcrmoofe u. ber

sOcarc&autien) unb bie Srücbtc berCOcoofe bergleicl)eu £uftb6l)!en, wdb'
renb biefclbeu bei ben oollfommncren ©ewdcbfen in jiemlicber 2lUge*

mcinl;eit oorfommen. hierbei Wirb jeboeb bemerft, bafj bie (Staitz

Öffnungen bei ben $conocotnlebonen auf beiben §fdcben ber glatter,

bei ben £)icornlebouen mel)r nur, unb bei ben garnfrdutern auöfcblie*

fenb nur auf ber untern gefuuben werben. SÖenn jeboeb, tote bei ben

£cicbrofen, wie bei ben 5}iüarften unb einigen anbern fcbwtmmenben
<Pflanjen bie untre @ette betf fötatteö in ba$2$a|]*er oerfenft ift, hamx
cticbetnen bie (Spaltöffnungen nur an ber oberen, ber £uft auggefetj*

tett (Seite, benn au allen untergetauebten Sbeilen ber SBafferpflatue«

Werben biefelbctt gauj oermißt. (Sebr beaebtenowertb ijt ba* 3ufam*
mentreffen ber (Spaltöffnungen unb £uftboblen mit berWoubrung beS

^Blattgrüns ober Gbloropl^ÖS. 3tvar beftljen audj bie im £>ur>Hen
aejoßnett unb bc^balb bleicftfücbtigen ^flanjcn unb ^flanjentbetle ibre

©paltoffnuugcu, obne bajj bureb bat blofjen 3utritt ber atmofpbdrifcben

£uft bie grüne gdrbuttg beroorgebraebt wirb; überall aber, Wo mit ber

mft jugjeicb ba£ £td)t auf batf jSeHenfnffrm einwirft, feben Wir DaS
Blattgrün beruortreten. £)em bleicben gtcbtenfpargel (Moootiopa)

Wie ber ©ebuppenwurj (Lathraea) febleu btsfyalb mit beut QMattgrün
jugleicb aud) bie £uftporen; an ben abwecbölenb wet| unb grün ge*

jtreiftett (Stengeln ber ©c&affbajme unb mancher (Sräfer beutet bie

grüne garbe immer aud; ba6 ^orbanbeufenn Der Euftfpalren an. —
S3on anbrer %xt aH bie eben betrachteten , mit ben (Spaltöffnungen
ber Oberhaut in Söerbtnbung ftebenben £uftl)6blen, ftnb jene £uft*
gdnge (F. 4, c), welcbe ftcb, jum £betl mit blc§em Sluge erfennbar,

in ben 55latt(tielen, i 03. betf ^ifangö, ber Calla aethiopica, ber

£etcbrofeu unb oieler anbren «Baffer* unb ^umpfpllanjen ftnben. ^Diefe

£ufrgdnge b^ben baö Eigene, ba§ ft'e in ibrem innren öftere Dur#
bünne, bötttige =Querwdnbe gefcbloffen unD mit glatten (burd? bie

©rdn^ellen gebilbeten) Rauben oerfel)en ftnb, wdbrenb jene unetV

gentltcb fogenaunten £uffl)6blen, bie bei junebmenbem Sllter im f<nn*
ren beö ©tettgelö, $. »B. be^ (Scbtlbfarnö bureb €introcFnen unb
februmpfett beö s#areucbttm$ unb 9)iarfeö entjteben, au ibren rauben
?E}dnben bie ©puren ber jerriffenen 3ellen feigen, unb mebr nur
Eucfen ju betrachten ftnb. 3n beu £uftgdngen ber erftreu 2lrt bat man
aueb (.namentlicb bei ben ^eid)rofen) eigeutbümlicbe, jternformige Mx*
per (puuftirte 3acFetuellen) entDecft.

2lucb bie Ueberfleibungeu ber Oberbaut geboren noefr

grojjcntbeilö ju ben €lementarorganen ber erfreu Orbnuug ober ber

3eüeu. @o bejteben i- 95. bie £aare jum £beil nur autf einer ein^
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jetnen SKohremelTe, bte 6et jenen, wetdhe bie etaubfdben b*r Sfccir*

Mttmt (Verbascum) unb Dtf »Blumenrohre M Anttrrhinum mnjtia «bei**

fleiben, an ihrem oberen £nbe fclbtg erweitert ijl 2lnberwdrt$, wie
an ber oberen Q5lattfldcf>e ber fchwimmenben (Bnltinia ober ben Wu?
men betf gemeinen Äürbitf unb ben ©taubfdbcrt ber oirginifchen Zta<
beöcantia werben bie £aare bureb mehrere aneinanber gereifte Sellen

oon fuglicber ober clltytifcner gönn gebilbct, bei noch anbren©ewdch*
fen begeben bie £aare au$ einem febon jufammengefeijteren Selige*

Webe ber Oberbaut, in weiche* fogar jenes De* ^arencijnma* ftd? bin*

eingebt, ©o treten bann bie in eine gerabe, ober bie, wie bei ben
SBittcrfraut s (Picris) Birten in mehrere gebogene ©ptljen ausgebenbor,
»erd(ieltcn, gablichten, ftern* unD ptnfetformtg enbigenöen £aare mel)*

rerer .ftreujblüthtgen unb SOcalvenartigen tyjlanjen auf, fo wie bie ge*

jdbnelten Jpaare M JP>abid>tßFrautet5 (Hieracium); bie febfrarttgert

am 93lattftiele ber 3ol>anntöt>eeren , bie qmrldftigen im Silje beSSBoll*
blumenfraute*. — £>ie J)aare geben bureb Ablagerung oon fefren

©toffen in ihren Bellen in Q5orften über. deicht feiten wirb an beut

gujje be* tyflanjenbaare* eine oerbief te SBaftö ober £aarswiebel gefun*

ben, welche bei ben »Boragiucen unb Ueffeln au$ einer einjeluen oer*

Idngerten unb erweiterten Seile begebet. Söenn eine folebe einfache

Belle ber überbaut bureb ibre Verlängerung ntc^t in ein £aar, fon*

tern mebr in eine blafenartige €rl)6l)ung, wie beim <2;töFraute über*

Gebt, bei§t ft'e »Blatter, dergleichen blafenartige Erhöhungen er*

fcheinen am weißen Qtfrifefikf (Chenopodium album) roie ein CDcebljtaub.

Oeftertf, Wie an ber innren §!dchc berQ5lütl)eubldttcr erbeben fiel) alle

Sellen ber Oberbaut )u feigen £ocf ereben ober tyapilttn, welche,

mit farbigen ©dften erfüllt, ber »Blütbenfrone ibren eigentümlichen,
fammetartigen (Schein geben. 2luch am Will erfebeinen biefe tyapil«

len, bie fiel) jebocl) bier öftere jur J>aarform oerldngern. ©anj nabe
»erwanbt mit ben Papillen finb öte prüfen. 5tucb biefe, Welche metjt

farbige ©dfte entbalten/ erfebeinen / namentlicb am ^Blatte beö J>opfcn^

unb oieler rachenblütbigen ^)flan}en (dibonamijien) al* eine einfache

Seile, Welche über bie £autfldcbe beroorragt unb an ben ©taubfdbeuM ^Diptam* fo wie an Den $Mütl)enftielcn unb Welchen oieler SXofen*

arten fogar gefticlt (bureb £aare geßüljt) ijt; anberwdrt*, wie bet

Der Hebfichten Robinie ober in ben 3i>banui$Frdutern (Hypericum)

liegen fie unter ber Oberbaut, ins ^areneboma eingefenfr.

2öa$ ben Ijnbalt be* Sellenfnjtemeö, ober oielmebr feiner eigene

liefen Sellen betrifft, fo beilebet biefer, abgefeben oon bem wdf?rigen

.ftauotantbeil au* bem Q3!attgrün, ober bem oerfebiebenartigen ftdrbe*

fioff ber Q3lumcnbldtter unb anbrer farbiger %\)rik (m. o. F. 10)

auö @tdrfmel)l, bann auö jenen !leinen, runben, unburc^ficOtigen

hörnern, Welche namentlich bem SÄilc^faft feine §drbung geben, unb
bettenjum großen 2:l)eil ber ©oft ber einjelnen $jlanjeu feine befon*

Dem €igenfcbaften oerbanft. 2lu(fer biefem werben alle bie im oor?

^ergel;enben §. erwdbnten SlüjTigfeiten fo Wie mehrere frp<taHifirbare

@to(fe nnb jteinartlge €oucremente tn ben Sellen gefunbem ^ichf

feiten jeigen ficr> Sellen, bie oon einem ungewöhnlichen 3nb<Ute er?

füllt fittb, mitten unter benen oon gewobnltchem 3n()a!te, unb zeichnen

ftch bann Wie bei ber Eucomis punctata ourch befonbre^arbe auö. €ine

ber rtmfwfirbigjlen ^Übungen jeboch, bie ftch autf berSeÜen^üfJiafeit er*

|:ugt, finb bie $«few ber fogenannten ftbrofen Sellen (F. 11). <£d jeigen

ftch in bem innren oon biefen einzelne ober mehrere Däfern, welche nach

ier gewöhnlichen 3lrt ber ocgetabtlifchen gafer fpiralformtg geWunben finb-

dergleichen f|5iralf6rmige fafem werben in Den Sellen ber Q5(dtter ber

©umpftnopfc gefunben, f© wie namentlich in ben punftirten ^oljjetten
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UtXavuthaumtt nnb anbrer ftabelbofoer, bei benen fie ben ttebergang ju

ben cigentlic&en@»iralgefd§en Mbctu ©ptralfafern ftnb tnbenbdutigen,

facfformigen $rud)tbüUen öer €qutfeten, tote in ben langgeftretften 3eüen*

fcblducpen berSrücbte oieler£cbermoofe entbalten, too fie alö ©cbleubern

benannt ftnb. €tner oorjügltcben Q3eacbtitng tvertb erfcbeint bie tyflanjen*

faferba, toobiefelbeburcbibreSufammenfügung fotote burcb ibrcQSeßta
mung am meijlen ber tbterifcben Safer fieb nähert : in ben 3cUen, toelcbe bie

innre ©Siebte ber Noblen ber Stntberenfdcber bilben. £ier jeigt ftcb bie

^flanjettfafer oon oorjüglicber breite nnb@tdrfe, jugletcb ift fie mcbtfoiral*

förmig, fonbern ringartig (fo in ben©taubbeuteln ber £ollftrfebe, ber gelben

£eicf)rofe unb Oer wrendtfcbenSHamonbte, Fig. 13) ober balbrittgformig

nnb flammernartig gebogen, nacb Fig. 14 (fo bei ber SKogfaftanie nnb bera

(geifenfraut) unb ju nefc* ober fternartigen ®ebtlben jufammengetoebr,

tote nacb Fig. 15 in ben (Staubbeuteln berÄaiferfrone, beö Sjeilcbenö unb

ber gemeinen ^3ulfattlle. Jöiefe ftafemgetoebe, toelcbe $urftnje (de

cellulia autherarum fibrosis) betrieben unb abgebildet bat, enttoicflen

fieb mit ben (Staubbeuteln jugleicb unb finb in ber reifen Slntbere am
ooUfommenfteu; fiefcbeinenbeim^efnenberfelbenoonüglicbmitjun)irFen.

2ln bie (£lemeittarorgane beö 3eüenfp|temeö, auö benen fie bureß

Umtoanblung entfianben febeinen, reiben fieb noeb bie ^oilenfugelcben

in ben 2tntl>eren ber oollfommneren ©etodcbfe an. £)iefe begeben aus
einer fcblaucbartigen £ülle, in toelcber eine mit (StdrfmeMfornern oer*

mifcljte, ölige $lufftgfeit enthalten tfh ibre ©rofje toecbfelt oon ^
bis 4d £tnte im £>urcbmefTer. £>ie Spüüt erfebeinet altf einfache Sföem'

bram am Rollen ber unter bem Söajfer blübenben sftajabeen unb ber

2löclepiabeen, bduftger aber altf boooelte, too bann bie innre jart unb
farblos, bie duffere gefdrbt unb oon fetferer £onfijien$ if*, jutoetlen

fogar jeigt fieb/ Wie am fuglicben Rollen mebrererBaofettbäume inner*

l>alb ber innren, farblofen £aut noeb eine brttte innertfe. 8m beut*

liebften fallt bie tnetfi gelb, feltner blau, rotb ober grünltcb gefdrbte

duffere Membran beö ^ollenö in bie 2lugen. £>iefe ift oon einfacbem

«Bau am fuglicben Rollen ber ©rdfer (F. 16), ober fie ijt au$ mebre*
ren flacben ©tücfen jufammengefe^t, toie nacb F. 17 bei bem in ber

§orm ejneö ^entagonalbobeca'eöerö oorFommettben Rollen mancher da*
roo^bolleen (namentlich 'Cerastium, Lychnis, Stellaria media) ober

nacb F. 18 bei bem ooloebrtfcbem QSlntbenftaub mebrerer Äorbblütbi'

flen ©etodcbfe (töie Scorzcmera, Tragopogon, Cichorium Sonchus)?

an ihrer Slufjenfidcbe aufteilen glatt, anbreSDcale bo'*rtg ober tfactylicp,

(F. 19.) gim Rollen ber $omeran$e, ber ^ajfionöblumen unb ,2tmaroU

ltdarten toirb bie duffere Spant bureb Heine, mafebenartige .Sellen ge*

bilbet- sftamentltcb bei maneben $afftonöblumen (äffen fic& anihv mcb'
rere ©egmentc erfennen, toelcbe bei 95efeucbtung oeö^ollenö toie oer*

febiebene ÄecMftücfe ftcb oon einanber lofen unb offnen, F. 20 5 öfter

aber jeigen fiel) Saiten ober büunere ©teilen (febetnbare £ocber), beren

3abl bei <J3üttenf6rnern berfelben %xt ftcb gleicb bleibt, inbem au bem
Rollen ber ©rdfer nur 1 , bei bem ber ^erbfijeitlofe 2 , bei bem ber

^afelnu^aube unb be$ Sonchus palustris 3, bei bem ber Stellaria

media 12 , Oeö Hibiscus Trionum 30 , ber Gnidia virescens unb Ca-
lymene viscosa 50 unb mel)r£ocber/ Oon galten aber beiAmaryllis 1,

bei Potentilla atrosanguinea 3, beim 2)0tetfcb 9, bei Polygala 21 bt$

23 gefunben toerben (m. o. bie bei F. 21 bargefkllten formen). 5)iefe

bünnbdutigeren ©teilen ber dufjren Membran, n>elcbe an ben tyorett

ober Saiten erfebeinen, ftnb eö bann, an betten ba$ J3ollenfugelcben

beim Q5efeucbtcn juerfl am beutlicbften anfcbtoillt unb bierauf jerola^t;

bie 8rt ber SÄuöleerung feinet 3nl)alteö toirb beffer in Oel aUB tm
Gaffer, am beftenaber in^duren beobachtet? bie ^etoegüngen, w\tifi
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hfs ÄSmchert he* 3nr>atteö jetaen, flnb nicht »ott t^iertfcö ^ tt>fHFßt>r^

liefet/ fon&er« »ott jener eleftrifcr) ? tvtrbelnöc« SBetfe, nxlcbe an Dem
©tdublein aller 2trten ber Äorper beobachtet ttnrb. 2ÖaS bte Sufam*
tnenfügung Oer etnjelnen tyollenfugelcben unter etnanber betrifft; fo

finb btefelben tbetls üeretnjelt, tl>etlö burch Sdbcben »eretnt (bei ben
Sftachtferjen unb €ptlobten), ober ju zieren (bei ben €rtceen), ju

acht unb fechsjehn (bei manchen 2lcacien) oertoac&fett unb biefe etrr^

Sein ablösbaren ober »ertvachsnen <J>ollenfugelchen ftnb bann nneber*

um ju einjelnen Raufen ober Waffen »erbunben, welche an einem elaftü

fchenSa&engeflechte/ ober an bemfpdter ju ertudbnenben innren (Stiel/

chett ber Slntbere anfügen, (m. »• bie £)arflellungen bei Fi^. 22.)

BBdhreub wir, wie »orbin erwähnt, bie ^flanjenfafcr in ihrer ein*

fachen ©eftalt fchon als ^nbalt mancher Sellen ber niebren <PfTanjen*

formen auftreten fehen, erbebt fkh btefelbe in ben hober organiftiten

^Jflanjen ju benufammengefeijterenBilbung ber©efd§e. £)iefeftttb,

Gleich ben Blutgefd§en ber £biere, aus Sa fern gebtlbete<£anale, welche

jeboch im Körper ber tyflanje feine tropfbare, fonbern nur eine luft*

artige glüffigfeit enthalten. ©te beißen ©efdße im engeren ©inne; jene

©ewdchfe mitbin, n>elc^e auffer ben niemals feblenbem Sellenfnfteme auch

tiefe handle enthalten, ftnbim©egenfaf$ ju ben bloß aus Sellen gebilbe«

ten ©efdfjpf lanjen genannt werben. £aS le^tc Clement bem*
nach, aus welchem baS $jian$engefd& begehet, ifi bie Safer, Welche

nicht hohl/ fonbern felib/ balb runb, balb fantig ober flach, Mä oon

folcher Reinheit i|t, bajj fte im£urcbmef[er boebftens ben 4biS500|ten,

juweilen nur ben 4 bis öOOOfien £l>etl einer £inie mifiet. *ftacr) £ u g

fföoblS an feimenben tyffanjen unb an ben jungfien SSurseltrieben

gemachten Beobachtungen fcheint fich bie Safer i>er ©efdjje jum £l>eil

erft flufenwetfe auSjubilbett/ benn an jener ©teile, welche fpdtcr bie

©efdfje einnehmen, zeigen ftch anfangs cnlinbrifcbe, t>on einer jarten,

turchffchtigen SDiembran gebilbete ©cblduche; balb barauf fommen im
innren biefer SJcembran neuartig »erwebte Sofern jum Söorfcbein. @o
entfielet bie erfte, jundchft an bie ©ebtlbe beS Sellen fi)(lemes angrdn*

jenbe gorm ber ©cfdfje, bie §orm ber n eiförmigen. @ie ftnb in

ber Siegel bie größten unb augenfälligen, ihre Däfern bie breiteten

unb bicfjten. Söenn, nach SSÄohlS eben erwdbnter Beobachtung , bie

netjformigen ©efdfje baburch entfteben, bafj mt innren ber fcblaucr>

formigen Membran ft'cr) Däfern entwtcflen, welche Wagrecbt, unb in ber

Sftdbe ber Sfödnbe fchief unb fenfrecht ftch verweben, unb welche all?

mdlig an Breite unbStcfe fo juttebmen, baf? fte Wletjt ganj nach ber

Sorm ber dürren, ntembranofen Umfleibung aneinanber fchltepen; fo

laßt ftch hieraus bie anfeheinenbe ©eftalt ber netzförmigen ©efdfje er*

fldren. £>iefe erfchetuen »on auffen burch ti* parallel laufenben Sroi?

fchenrdume jroifchen ben roagrechten Safer«, roenn biefe ansenge öor

t)en anbren »orherrfchen , gleich £wen ober £eitem mit mehr ober

minber eng jufammengefugten ©troffen unb I>et#ett bann £reppen*
aefdfe (P. 23)5 n>cnn bagegen bie fchiefen unb fenfrechten Safer«

tn größerer Spenge »orbanben ftnb unb beShalb enger beifammenfleben,

fcann erfcheinen bie Sroifchenrdume als tyoren ober als fünfte, unb bilt

ten auf biefe 3öeife bie^unftirten©efd§e (F.24). Bei beiben 2lrten

fcer ftefegefdge fcheinen bie Sroifchenrdume n>enigfiens urftmtnglicb noch

»on jener Membran überfleibet ju fenn, in tvelcher bie Safern ftch

entn>ic!eltenj biefe, bie Safwt, ftnb meifl farblos unb burchftchtig,

nur feiten, töte im tyeruefen* ©umach (Rhus Cotinus) gelb gefärbt.

£>te Höhlung ber ^gefdße tft metft fo geräumig, ba^ fie an ber

€iche, am ÄurbiS unb fvamfcbtm mohre an einem ^uerburchfehnttt

auch bem unbewaffneten Sluge ftchtbatr n>irb; tm innren berfelbe« iw



@rementarorßa:tf be$ $flati$ettlet&e6. 303

gen flcfi, ttamentlicb im alten €ic&enbolje, fo n>tc in ben grSjjeren »unrV

ttrten ©efdjjen bes ÄurbiStfengels uni) Der Zaunrübe (Bryonia) blafen*

artige 3«Uen$ bie€nDen erfcbetnen als offne, ringförmige Sföünbungen,

ober es fcfrliefjen mebrere 9leJ&gefdjje, rote tue inetnanber gehobenen
@rücFe unD ©lieber einer äufammengefftjten SXobre, mit t'bren Wluiif

Düngen aneinander, fo bafj Der <Punfr Der 3ufammenfügung als eine

jcbroacbe 3ufammenfcbnürung mit etroaS lichterer gdrbung ftd) barftellr.

«Die netzförmigen ©efd&e fommen banotfdcbltcb Der Sßuriel Der ooll*

fommneren ©erodebfe ju, ja fie ftnD Die einzige §orm Der eigentlichen

©efdjje, meiere in Der Söurjel gefunDen totrb. Siujfer Diefem roerDcn

Diefelben aueb in Den dltmn £l)etlen (j. 05. Dem £ol$) Der Wflanjen,
unb jroar, mit anDern ©efdjjformen ju BünDeln oereint, nacr) Dem
dutfern Umfang l)in bemerk. ©ebon bureb Diefe »orljerrfcfjenbcre 2lrt

Der (Stellung amÄoroer DerWanje untctfcOetben ftcb Die ne$formtgen
oon einer anbren, noeb einfacheren $orm Der©efd(je: oon Den 9Ung*
aefdjjen (F. 25). <Otefe belieben aus gafern, roelcbe w einzelnen

fingen jufammengefügt ftnD unD jtnDen ftcb, mit anDeru ©efdjjen »er«

eint, niemals im £olje, fonDern in Den jnnaen trieben, oDer bei dl*

tern ©erodebfen mebr nacb ber 2lre : nacb Dem SCRar! beS (Stengels ju.

3n »orjügltcber ©ro&e unb 'Oeutltcbfett jetgen fieb bie 9Unggefd(je in

monofotolebomfcben ©erodebfen, rote im fpamföen SXobre, im<j)tfang,

im(£alabium, boeb ftnb fte aueb in DifotoIeDontfcben Jansen, namens
lieb im ©tengel ber Balfamine unD Des ©artenfürbis naebgeroiefen,

unD fie mögen überbauet in großer Slllgemetnbeit bei ben ©efdftyflau'

jen oorfommen. £)ie einzelnen Sättige Itcgen roagreebt, in bejitmmtett

ärotfcbenrdumen unb in gleicber, fenfrechter £tnte überetnanber, fo

Daß Durcb fie ein coltnbrtfcber, bobler SKaum tm 3ellgeroebe abgcfcblof*

fen rotrb. ®tit Den 9Unggefd&en jugletcb erfebeinen in Den metjten

»ollfommneren ©erodebfen Die @ptralgefd§e (F. 26). 2(n biefett

rotrb bie 9öanb bureb eine ununterbroebne, in fotralformtger SKicbtung

«m bie £oblung beS ©efdjjeS berumlaufenbe ^flanjenfafer, ober aueb

Durcb mebrere, banbformtg jufammengefügte gafern gebilbet unb e$

entfielen anf biefe Söetfe lange Golinber, tveic^e entroeber mit tfreti

Dünner julaufenDen (EnDen ftcb febtef aneinanber ober aueb aufeinander

anfe^en. £te <5ptralgefd§e fallen, namentlicb am blatte ber €tcr)e

unb beS SöeinjiocfeS bei einem bebutfamen 3erbrecben beS SDctttelner'

oen als filberroeife, fotnnenroebeu/ feine §dbcben ins Sluge; beutlicber

noeb treten fie in ben fletfdjtaen Bldttern ber amertfanifeben Slgaoe

beim Berreijfen ober 3erfcbnetben auf Der Q5rucbffäc0e beroor. 2)ie

©oiralgefäjje roerben in Den ©efäfjbünbeln Der »ollfommneren ©eroaebfe

geroobnlicfr jroifcben ben SKing t unb neuartigen ©efäfjen gefunben. @ie
geboren in ausfcbließenberem ^aa^e nur ben jüngeren trieben, ben
©tielen unb Heroen ber glatter, ben Blumenblättern, BefrucbtungS/
organen unD Srücbten an. £ie ®oiralgefä§e feblen gem6bnlicbbem£olje
ber Baume unb@traucber unb roo fie in ben älteren Sbeilen Diefer©e^

toäcbfe gefunDen roerDen, Da bflben fie ibre ©tellung junacblt um bie

SDiarfrobre. — ©iefe oerfebiebenarti^en Sonnen Der/ roentgjienS oor?

berrfebenb aus Däfern gebilbeten ©efd^e ftnben ftcb meid »on langge*

jognen, colinbrifeben Bellen umgeben, beren SödnDe oon befonbret

5)ic!e ftnD. €ine ganje ©ruooe oon ©otral^ unD SJitng* aueb 5^c^
gefd§en, oon foleben Bellenfcblducben umfcbloffen, bilbn Die ©efdfj*

bünbel, roelc^e bei ben bifotolebonifcljen ©erodebfen (nacb Fig. 27)
ringförmig um bie 2lre b^rumgeorbnet, bei ben monofotolcbomfcbenj
aber an oerfebtebnen fünften, febeinbar obne Orbnung jerjireut ftnb/

loobureb nacb Fig. 28 ber £)urcbfcbnitt bes ©tammes ein gleicbformi*

Actes 8lnfel>en erl}dU» Ucbrtgens tjt bei büUn bie Sitcbtung Der ©e*

U 2
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fd|j* parallel mit jener ber %n, toenn am ßärper ber Wanje ferne

fnotenartigen SSerbitfungen eintreten, fobalb jeboeb biefe* gefebiebt,

bann beugen ftcb altfbalb bie @efd(je auf bie mannicOfalttgjie Söetfe

»on ber geraben SUcbtung ab unb jetaen €tnfcbnürungen an ißren

äußeren SSdnben , tvobureb Oe ein geglieberteö Slnfeben bekommen ititt>

ju ben fogenannten rofenframformigen ©efdfjen werben. £)er luftfor*

mtge Snbalt ber Wamengefdge fottte nacb @auffüre unb £)utro<
c&et ©ticfjtoff unb ©auerftoff, fajt tn bem ndmlicben ^erbdltmjj ber

jiufammenmifcjjung Wie in ber 2ltmofpl)dre, ober »telletcbt mit ettoa*

geringerer Spenge be$ ©auerjtofigafeö feon als in biefer, ttdbrenb

t>. ^umbolbt bie Quantität beö ©auerfloffgafe* großer fanb alt in

ber atmofpbdrifcben £uft. *ftac& goef e/ welcher feine Beobachtungen

in ben sföorgenjtunben anfteUte, foll ber 3nbalt ber <jjffanjengefdfje

«fto&lenfdure fenn. fS^mt>er n>al>rfc^ctnltcf> , unb fogar bureb unmitfel*

bare Beobachtungen an »ielen jungen ^flanjentrieben n)iberlegt wirb

jene Behauptung gefunben, nacb welcher bte tyjlanjengefdjje tute bie

jungen fielen ber SSogelfebern anfänglich (Safte unb erjt bei juneb*

menoem 2llter £uft, ober auf aUen (Stufen ber ßrnmncflung, wenig*

tfenS im Sffiinter eine bampfformige glüfftgfeit in fiep fuhren foUten.

^ic&t minber jene Meinung, nach welcher bie Safer felber eine boble

SKobre t>ott Wwenfaft fet>tt foUte. 3n jebem Satte bereifet ba$ 9Sor*

fommen ber@efdfie an ben lebentföottejten, organifch »oUenbcrfien £beü
len ber ©ewdcbfe, wie an ben Befrucbtungtftbeilen unb fruchten, fo

Wie bie Btlbung berfelben auö Saiern, bajj biefe £uftbel)ditni(fe bei

bem©efc^dft M £eben$ oon ganj oorjuglicber SBicbtigfeit unb Bebeu*
tuug ftnb. £ie ©efdfe ftnb eö überbiej?, welche bureb ibren Verlauf
unb ibre Slnorbnung, nicht bloß ganjen Hauptabteilungen be$ Wan*
$enreicbeö (wie ben SSftono* unb £>ifotnlebonen), fonbern auch bem
einzelnen Blatte bie eigentümliche gorm geben. Söabrfcheinlicb femmt
tbnen auch auf bie €ntnncflung beö fdrbenben wie M rieebbaren <J)riw

im ber i^anicublütbe ein bebeutenber €in#u§ *u.

Sic ^auptumnffe ber ^flanjenform*

5» 36* £a$ Riffle, toa$ bei ber ^Betrachtung ber spflan*

jenweit inä 2luge faßt, baö ift bie an allen soHfommneren

©ewäctyfen in groger Slflgemetnbett »orfommenbe, grüne garbe*

Sn optifcf)er ^tnffdjt bübet baö ©rün ben polcmfcfyen @egen*

fafe beö 9?otf)en; an bem spflattjenretcfje beutet mtt^m fcfjoit

bte l)errfcr)enbe §arbe auf jenen ©efcrjlecfetigecjenfafc {jtrt, n>e^

cr)er jwtfcfyen t()m unb bem ^ierreict)e befielet, an bejfen tioU*

fommneren gormen überall baö 9?otr) beö SßluteS uor^errfc^ett

tt)ürbe, wenn bei tfjtten bad innre betriebe ber v^äfte ntcftt

burc^ bie bergenben Secfen beö gette^ überfletbet, fonbern

eben fo offen bargelegt roäre als bei ben Äräntem» 3n bei*

ben aber, im Spiere vote in ber ?)flanje, Ränget bie ^qeugung

beö fierrfc^enb färbenben *))rirt$tp$ »on ber SSecftfehoirfung ber

©äfte mit bem ©auetpoffgaö ber ^Itmof^äre: t>on e^nemSSor^
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gang be$2lt&men$ ab, welcher, wie wir fcfjon oben (6.299)

gefeben, eben fo in ben grünen Steilen ber ^{lanje tfattjxnber,

al$ im ©^tfem be* tfyierifcfjen 23lutumlaufe$. ©o wirb ba*

0rün ber ©ewä'dtfe ju einem ftcfytbaren S^icften beö 2eben$

felber, beffen Slnfang unb beffen 53e(ie^en allenthalben inunfrer

organifcfycn 9*atur an ein 2lu3 * unb dinattjnxen gebunben fjt

£)cnn fcfyon ber fetmenbe ©amen bebarf jn ber erjlen Regung

be$ 2Gad)gtljume$ bie Sftitwirfung ber ?ebenöluft.

3n gewiflem 5Slaa$t ffi eö bann fd)on bie prbung, welche

unS an bem Körper ber ^{lanje $wei £auptfyffcme ber £)r*

gane unterfcfjeiben läffet, ju benen in bcr 23lütf)e unb grud)t

baö Mtte fommt. 2)ad eine ber Uiben erfteren ©tyfteme, wel*

d)c$ 2Bur$el unb ©tamm umfajfet, entfaltet 0$ tforf)errfd)enb

in ber fenfrecfyten , naefy unten unb oben gefyenben 9tfcf}tung;

e$ ijt ber Präger jener magnetifeften Sftaturfraft, wclcfye in bem

feflten unb flüffigen Körper be6 Planeten waltet unb beren 23e*

beutung wir im ©ange ber .ttorljergeljenben Unterfudjungcn

öfter betrachteten; ba$ anbre, welcfyeS tfornämltd) bie S3lätter

enthält, jeiget ttorljerrfcfyenb eine (£ntwicflung in ber Ijortjon*

talen Ortung ber beiben @eiren; e$ bienet mefyr bem elef*

trtfd)en25erfei)r be$ einen ©leiefyarrigen mit bem anbren ©letd>*

artigen, wie fiel) bieg felbft in ber ©efialtung beö Slatteö $u

jwet gleichen Jpälften unb in ber bejieljungSwetfen (fymmetri*

fd)en) ©teßung be$ einen jum anbren anbeutet. (£rft bei bte*

fem ^weiten ©9(teme tritt ju bem ©efdjäft beä 2Bacf)3tf)urae$

unb ber <5rnäf)rung als ein beflänbigeä jeneö beö ttoßfommne*

ren 2ltf)men3 (jinju. £)enn bie beiben ©egenfäße (leiten) am
S5latte ftnb barum fymmetrtfcf) unb ftcf) gleid), weil an fljnen

nid)t ber ©egenfafc be$ einen jum anbren, fonbern ber gemein*

fame, in welchem beibe $u einem äufferlic^en , anregenben sprin*

gip: ju ?ic()t unb ?uft fte^en, ber wefentlicfyere unb wirffamere ijl.

£)iefe Xfyeilung in bie jwei wefentltcfyfien ©^fleme bei?

5ßerleiblicf)Uttg ber ^»flanje werben fefion an bem ©amenforn

erfannt, in welchem jwlfdjen ber Anlage $u bem in jwei gleich

artige #alften ftd) tfjetlenben ©ebilbe beS 23latteS jene $u ber

abwärtäjleigenben SBuqel unb bem naefy oben ftrebenben Sten*

gel gefunben wirb, £>iefe beiben, 3Buqel uub (stamm bitten

nicfyt einen fommctrifcfyen, fpnbern einen »oUfommen polarilcljeit
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®egenfa$* 2)enn ber 2Bur$el in ihrem ttolKommneren 3uffanbe

fehlet in ber Dfegel ba$ 5D2arf unb bie gorm ber^piralgefäße
; ffe hat

an ihrer Stojfenflä'che weber bie (Spaltöffnungen, jum Aufnehmen

ber 2ufr, welche an ber £)berf)aut beö ©tengelä unb an ben blättern

gefunben werben, noch eigentliche $no$pen, nnb wenn bie

leiteten, burch Entblößung nnb 33erle£ung, ber 2Bur$el abge*

brungen werben, bann nehmen ftc burch ihre Stellung, balb

an biefem, balb an einem anbern fünfte ber Oberfläche, an

jener Sftegelloftgfeit Ztyil, welche $u bem @harafter ber 2öur*

jelbilbung gehöret. Dagegen enthält ber <5tamm, in feinem

»oflfommneren 3uftanbe (namentlich bei ben btfotylebomfehen

©ewächfen) in feinem Snnren ba$ SWarf, welches son ber an

©piralgcfäßen unb 9tohren$ellen reichen 9föarffcheibe umfaßt

wirb; an feiner Oberfläche treten in fejlbejtfmmter, fymme*

rrtfdjer Slnorbnung unb Stellung bie $no$pen unb Blätter

hervor; bie noch grönenbe Oberhaut, wenig(ten$ ber jungen

triebe, jeigt Spaltöffnungen. Die Sftegelmäßigfdt ber ©e<

paltung be$ Stammet unb ber gu ihm gehörigen Organe tft

eine unmittelbare golge feineä SSerfehreö mit bem ^tcf>t; benn

bis hinan ju bem Stytermd) tft ba$ Sicht, welche^ bei bem

dntjlehen ber garbe wie ber fymmetrifchen gorm ber organu

fchen Körper gejtaltenb mitwirkt.

3m ungemeinen erfcheinet ba$ Auffangen ber flüfftgen

Nahrung au6 bemS3oben al$ bie Jrmuptbetfimmmtg ber9ßurjeL

SDtcfcd Einfaugen gediehet nicht burch bie äujfere Oberfläche

ber eigentlichen 3Bur$el, fonbern burch feine, haarartige gafern

nnb <5augwär$cfjen, bie ffch an ben äufierjlen Enben »on if)t

erzeugen. Alljährlich fterben biefe ©augorgane, wie am Stammt

bie Blätter, ab, unb neue treiben (latt ihrer an ben jünglkn

trieben ber SfBurjel hervor, ©o gehet bie^flanje, mit ihren

imter ben Soben verborgenen Enben, ber Nahrung in immer

weitrem Umgreife nach, inbem ftc wachfenb nach berfelben ffch

au$fcrecfet unb an älteren ©ewächfen erfcheinet nicht bie 9?ä'he

be$ ©tammeS, fonbern bie ©egenb einer weiteren Entfernung

»on biefem für bie Düngung am günfttgtfen. Ein folcheS 2lu&

(Irecfen ber SBurjel nach ber Pffigen Nahrung, welche ber

35oben barbeut, erfolget, wenigftenS bei ben ttoßfommneren

©ewachfen, in zweifacher Dichtung; einmal in ber fenfrechten,
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gerabe ttad& ber £tefe gefjenben, $toeiten$ nad) ber tjorfjon*

ralcn, ttac^ ben UmfretS ftutgefetyrteit. £terburd) entfielet, ent*

fprecftenb ber oberen £f)eilung ber spftonjen in ©tomm unb

3weige, jene be$ unteren £fjetleö in bte *Pfaf)l* unb £ljau*

wurzeln. £te erjtere fefylt ganzen gamtlten oon ©etoädtfen,

namentiid) ben Stoiebefa nnb Jahnen, ober fle fann wenig*

ftenS in ber früheren Seit beS SBadjötfyumeS ofyne 9?ad)tf)etl

für bte gortbaucr unb Grnttotcffung be$ 23aume$ »erlegt, ja

fjimoeggefcfymtten werben, wenn bte £f}aurour$eln nur befto

fräfttger genährt unb gepflegt »erben. 2Benn bagegen in ber

fpäteren «pertobe ber (£nt»tcflung bte *pfaf)lwur$cl »erlegt ober

aurf) nur tn ifyrem 5öac^öt(|um gewaltfam gefjemmt wirb, bann

»errätb ftd) balb ba$ wefentlid) ergänjenbe SSerbältniß, in wel*

d)em fte gu ber ©efammtbeit beö $flan$enleibe$ fielet, inbem

tiefer abwirbt Ueberljaupt Ränget im ©an$en bie ?ebenöbouer

ber ©ewäcfyfe $uttäd)ft »on jenem 23erf)ältni£ beö ©tommeö jn

ber äöurjel ab, nad) welchem ber eine biefer betben Steife

notljwenbtg ber £eben$tl)ätigfett be6 anbren jum gortwtrfen

fetneS eignen Sebent bebarf. S3ei folgen spflanjen, welche

tote ber Jpanf , ber glad)$ unb »tele anbre Kräuter in ber 3*it

eines einzigen Sommert au$ bem ©amen auffcünen, blüljen,

grüdjte tragen unb bann abwerben, wirb bie £eben$fraft ber

SBuqel mit ber beä grüebte jeugenben ©tengelä ju gleicher

3eit crfdjöpft; bei anbern bagegen, weldje, tote ber ©pargel

unb ber £u$ernerflee, mehrere Saftre fyinburd) au£ ber 2öur$el

unb au£ einem unter bem £3oben ober btcfjt an feiner Dber^

fläcbe beftefjen blet6enben Ueberreflt be$ (Stammet immer »on

neuem im grüfylmge au3fd)lagen unb im ©pätja^re mit aßen

ibren oberen, S3Iätter unb gritebte tragenben feilen wieber

abfterben, oermag bte SDBuqel iljre eigentümliche 2eben$tl)a*

tigfett ftcf) nod) $u erhalten, unb mit berfelben fortjuwirfen,

aud) wenn bte $raft be$ 2Bad)fen$ in ben oberen feilen er*

lofdjen war* 3a eö fcfyetnt in manchen gätten abwed)$lenb

bte Äraft be$ 2Bad)3tf)ume$ unb ber Verarbeitung ber 6äfte

jegt in ber SBurjef, bann im ©tengel mächtiger $u »erben,

unb namentlich febetnet ftd> in »ielen awetjäbrtgen ©ewädjfen,

weldje, toie bte D^unfelrube im erfreu ©ommer nur Blätter,

im aweiten bte S3liitr)en unb grüßte tragen, ber ($aft ber un*
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teren £fjeile gerabe bann am ttoflfommenften $u Concentrin

unb ju verarbeiten, wenn bie treibenbe $raft in ben erjtjä'hri*

gen ©cf)ößlütgen nachäffet. 9kcf) biefem SScr^ältnijfc ber $öur*

gel ju bem ©tamme giebt e$ einmal unb mehrmal tragenbe

©ewächfe, unb btc erfteren (tnb ctnjäfjrtßc unb jroetjährtge, bei

benen ber oberirbtfehe <5tamm nach bem SSer&lüfyen nicht nrieber

aufliebt ; bie anbren fo^e, an benen ber^tamm auö feinen$no$pen

ober au$ ber 5Bur$el nrieber auflägt. 3^od> fann ba$ war»»

merc Eltma bie ©rängen biefer Einteilungen »eränbern, in*

bem c$ auö $tt>eijäbrigen einjährige, au$ ab(ler6enben ©tarn*

men fortlebenbe machet. UebrtgenS hat bie nothwenbige 2Becf)>

felbe$tef)ung ber SBurjel auf ben ©tamm feinen Einfluß auf

bie relative ©roße betber XtyiU, benn Heine, frautartige ©e*

wächfe ^a6en öfters im 93erf)ältmß ju ihrer ©röße ungleich

ausgebreitete«, tiefer bringenbe 2Bur$eIn alS bie größeren

Jöciume. 5Jufter bem Einfaugen ber 9fcahrung$fäfte auö bem

Söoben ^at bie Sßuqel bei vielen *Pflart$en auch bie SBejttm*

raung beS Serarbettenö ber rofjen gtudjttgfeit in eigenthüm*

liehe ©äfte, unb manche Slr^netfräfte fo nrie färbenbe ©tojfe

fommen in au6fd)Itef?nberem Waaße ber 5Bur$el §u. 23ei ben

rübeuartigen Sßurjcln bewerft man, baß jene Ueberftttte beS

3tfabrungS(IojfeS, welche vor bem Süthen ffd) in ihnen anhäufte,

alSbalb verfchnrinbet, wenn bie 23Iitthenthetle ftch entfalten.

Die 23efltatmung be$ ©tamraeS tft e$, baß er mit feinen

Suft athmenben feilen bem £td)t entgegenlaufe, SSon feiner

erjlen Entfaltung an geigen ftch bcßhalb auf fetner Oberfläche

bie ÄnoSpen, auS benen bie athmenfcen Organe ftch entroteffen.

5In bem Sßorhanbenfejjn biefer ^noöpen wirb ber ©tnmm auch

bann erfannt, wenn er in ber erfien 3ät feines ?eben$ ftd>

noch gan$ unter bem 23oben aufhält, benn bei mehreren ©e*

n>äd)fen bxdm ftd^> ein Zfjdi ber 3^eige unter ber Erbe auS,

währenb ein anbrer auS btefer hervorbringt, unb wenn ber

le&tere bie Slüthen unb grüßte erzeugt, bilM jener eine neue

Anlage ber ÄnoSpen au$. Sftamentltch geflieht btefeS bei bem

Kartoffel unb mehreren anbren Anetten tragenben Kräutern.

Eö ftnb f)ier bie legten Enben nicht von2Bur$eht, fonbern von

untertrbtfchen Steigen, bie fleh $u jenen Anfängen ber neuen

©tämine »erbieten, für bereu erjie Ent»icf(ung fetyon ein fol*
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djtx Sorrath von 9cafjrung$ftoffen angehäuft ijt, baß fkf) im

grüftltng au$ ber Knolle fogletcf) tJollfommne, jum blühen unb

Hilten auch jur neuen $nollener$eugung fähige *pf*an$en ent*

wicflen, währenb bie junge, au$ ben ©amen fommenbc 23rut

einer tuet längeren 3^tt $« i^rcr SSollenbung bebarf. 3n an*

breit pflen, wie 6ct ber Duecfe unb 8tcferbijtel , jeigt ffd) an

ben <£nben ber untertrbifcfyen ©tengel, aus benen bie ©proffeit

hervorroachfen, feine SBerbidjtung jur Knolle; ^ier aber, wie

bei bem Kartoffel, ifi eö tmmtr nur baS äufierfte @nbe jeneS

in ber £iefe verborgenen ©tengelS, welches am Eeben bleibt,

unb neue 2Buqeln unb (Stämme erzeugt, währenb fein von

bem alten ©tamme ausgegangener Anfang mit bem oberirbt*

fchen ©tamme sugletci) abjtirbt. ©o getüinnen felbjl: im 23oben

bie legten (£nben ber Steige jene weiter jeugenbe $raft, bie

(Tel) an ben äujferjten ^nben ber überirbtfcfyen Steige in bem

!)ier entfitehenben, fruchtbaren ©amen offenbart; eine, burch

feinen £ob bejtegbare ©chöpferfraft fnüpfet überall an baS

(£nbe beS alten CebenS ben Anfang eines neuen an. Sic Äraft

beS 2öeiter$eugenS, ohne baß l)iequ eine ©amenbtlbung noth*

wenbig ijt, geigt fief) auch an ben (£nben jener oberirbifthen

Steige, welche, wie bie beS 23anianenbaumeS, burefy ihreigneS

©ewicht herab jumS3oben gebogen werben, in ben fle alSbalb

ÖÖuqeln fd)lagen, auS welchen neue Stämme herttorfprojfen.

3luf gleiche 2Geife werben aud) bie SSlattachfeln mancher 3wie*

belgewäcftfe jum hervorbringen jener fleinen S^iebeln getieft,

auS benen, ohne baß eS hierbei beS gewöhnlichen 5öegeS ber

gruchteqeugung bebarf, neue fangen berfelben Slrt hervor

gehen. Siefe $eim$wtebeln ftnben fleh, namentlich am $nob*

lauch, felbjl: an ber ©teile ber eigentlichen SSlütlje ein, um
hier ben Sffieg jum Anfang eineS neuen ?ebenS ab$ufür$en.

Senn bie 3wtebel felber tft nichts anbreS als eine 3tfammtn*

häufung »on (unterirbifchen) blättern, welche in einer ben

oberirbifchert blättern entfprechenben gorm an bem meijt fehr

fuqen unterirbifchen Stengel Gwtebeljtocf) anjtfcen. @ben fo

wie in be« 2lchfeln ber oberen Blätter treten beShalb auch aus

ben ber unteren neue ßnoSpen <33rut$roiebeln) hewor, welche

hier auSgebilbeter unb größer fmb als an jenen. Sergleichen

$erefoigmtg$öuttfte beS @nbeS unb Anfanges ber »egetabili*
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ftyett ©efltartmtg, be$ ©tammeS unb ber $&ur$cl, ftttbett ffcfy

unter ben verfcfjiebenften formen im spjlanjenreicfie, nament*

lief) alö SBrutFörner bei ben doofen unb Cebermoofen; al$

Senttceffe, au$ welcher alSbalb unter günjtigen Umjtfutben

SßBurjeln f)exx>oxbxed)en, an ber Dftnbe vieler ©trauter unb

$3äurae, ja e$ ift jebe $no$pe naefy ifjrem 9D2aaße ein folcfter

@oncentration$punft ber Ausgange unb @nben be$ *Pflan$en*

lebend

2)er eigentliche ©taram ober ©tengel ber ©ewäcbfe, befc

fen wurjelnartige ober $ugleid) bie 9Rö$lid)Uit ber 2Bur$eln*

bilbung in ftcfj tragenbe Anfänge wir btöfyer betrachteten , ex*

fäeinet feiner innren Slnorbnung unb 2lrt be$ 5öacf)ötf)ume$

nad) bei ben mono * unb btcotylebonifcben @emäd)fen fefyr ver*

fd)teben. 2Benn wir bie SBämne ber Sicotylebonen alö Sbeal*

form ber ©tammbtlbung i^rer Drbnung betrachten, bann jeigt

ffcf) unö wenigftenö in bem noch gan$ jugenblichen, erübrigen

(Stamme, fo wie in jebem jungen triebe, ber in ben fpateren

Sauren auä biefem ©ramme jtch entwickelt, eine buref) feine

5CRtttc verlaufenbe 502arfrÖt)re, welche in il)rem 3nnrcn auö

faftretchem 3cffgen>e6e beftehet, unb welche ringö an ihrem Um*

fange von einer £age ber ©piralgefäße unb ct>Imbrtfd>en ©aft*

jeßen: von ber fogenannten -äftarffcljeibe umge6en tjt. £)iefe

^JcarfTcheibe, beren © ,'ägbünbel in bie ber 23lattrtppen ftch

fortfe^en, wirb an vielen ©teilen von ben vom WlaxU au$*

jtrafjlenben 2agen fuqer, in bie Brette gebel)nter S^Hen burcr>

brocken, welche felbjt noch (al$ fogenannte ©piegelfafern) burch

ba£ £ol$ bt$ nach ber 9?inbe hin fich ausbreiten, £)aö 2Dc*arf

bienet junad)ft nur $ur @rnäfjrung be$ jungen £rtebe$, unb

wenn e$ tiefe 23ejttmmtmg vollenbet hat, vertrocknet e$ ent*

weber unb e6 bleibt nun, wie im £ollunber, eine leere Jjpo'h*

lenröfyre $urücf , ober e$ befynen fiel) bie neu entjMjenben Jpolj*

lagen nad) innen au$, unb erfüllen ben D?aum, ben ba$ all*

mälig verfchwinbenbe Wlaxf mit feiner ©cbeibe einnahm* £>iefe,

bie £ol$lagen, entfltefjen burch jene £inau6verfe§ung ober be*

(ränbtge 2luöwanberung ber vegettrenben $raft auö ber 50?ttte

nach bem Umfange, woburch bie Entwicklung ber IMfotylebo*

nen von jener ber S^onofotylebonen jtch unterfcheibet, bei be*

neu ber £rattg ber Entfaltung vorherrfcfjenber von unten nad)
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oben gehet* 2>nn 6ct ben erjleren jtehen fleh alSbalb, ttach

ber ©eflaltung beg jungen £riebe$, bte ©efäße unb faftfüh*

renben 23ef)ältm(fe «on ber 2D2ittc l>tnweg, rntb e$ fegt ftd) auf«

ferfjalb ber Wlaxtfcheibe, jfatt be$ 9)?arfe$, eine ?age Don gejlrc cfUn

Sellen , ringS um btefe her fiatt ber 9J2arffchetbe, eine ?age Don

©efäßett unb röhrenförmigen ©aftbehältnijfen an. 3n btcfeat

neuentfianbnen Dftnge ber 3etfm unb ©efäße ober bem ©plinte,

jletgen bann im ^weiten 3al)re bte ©äfte auö ber SBuqel tm*

por nad) bem ©tamm unb feinen ^Blättern. £)od) fetjort im

barauf folgenben 3af)re feilet ber ©plint mit bem 50?avf unb

feiner ©djetbe ba$ gleiche ©chtcffaf, £>enn aud) Don ihm $te*

!)et (Td) bie Degetircnbe 2eben$tl)äthtgfeit hinweg, inbem fleum

iljn her eine neue Anlage Don ^öljrcnjellen unb ©efäßen ma*

d)et, wäljrenb (td) bie be$ ©plüttö burd) Verbtchtung tfyrer

Söanbe $u Jpofjfafcrn Derhärten. ©elbjl; bei ben frautarttgen

©ewädjfen, bei benen ber Verlauf be£ Sebent fdjon in einem

Safjre ftd) abfdjließet, legt ftet) aläbalb um bie 9J2arffd)eibe ein

locferer Jpol$förpet an, beffen gafern bei ben Ueffeln, rote bei

bemglachS unb£anf Don foldjer Sä^tgfdt fmb, baß jte, Dom

3ellgeroebe gereinigt, einer Verarbeitung ju bauer^aften ©e*

»eben fähig fmb.

Sßöährenb ba$ anfängliche 9D?arf mit feiner gefäßreichen

©cheibe gunächft burd) ben Don unten fommenben £rteb ber

©äfte erzeugt fcheinet, geigt |td) un$ an ben hofyftämmtgett

£>tcoti)lebonen bei bem alljährlich jtd) neu anfügenbem ©plinte

eine anbre 5lrt beS @mjtef)en$. tiefer büM ftd) nid)t auö

ben Don unten nad) oben, fonbern Dtelmehr au$ bem Don oben,

au$ ben blättern, roteber nteberroärtö jletgenben, f#on Der*

arbeitetem ©afte* 2)aö Drgan, burd) roelcheö Dornämltcf)

btefeö Sftteberjletgen gefd)tef)et, ijt bie 9ftnbe, rceldje be^f>alb

bei fielen Slrteit ber ©eroäcfyfe fefjr retd) an eigentümlichen

©äften unb ©tojfen tjt. £>te SRk.be befielet in einem umge*

festen Verljältmß mit bem ©platte, nad) aufien f)in au$ für*

jeren, nach innen aber au6 immer länger gejireeften Sellen:

ben fogenannten 23ajfröf)ren, roeldje burd) ihre gefn'gfeit, na»»

meutlich bei bem$aptermaulbeerbaume, unb felbft bei ber ?tnbe,

eine Verarbeitung gulajfem üftur im erften 3afyre ijt bie D?inbe

Don ber oben betriebenen Dberhaut bebedt, welche fpäter
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gerretfiet unb aDjtir&t ®er itieberftefgenbe @aft nimmt aber

nicht bloß ttt ben ©efäßen ber 3^tnl>e felber, fonbent jwtfdjen

ber 9?inbe unb bem ©plinte feine Stellung ein. 5lu6 ihm er*

jeugt ftdj bann bei nnfern Räumen im #ochfommer ber neue

©plint nnb zugleich nach außen eine neue Lage beö 9iinben*

fcafkS. 25er btäfyertge Splint »erhärtet jtd> bann balb tyx*

ttadff $ur Seit be$ Abfallens ber Blätter ju £ol$; bie t>or*

jährige Dftnbe erftarrt $u ber fpäterl)tn $erberjtenben unb ftcfy

ablöfenben Dftnbenfrujte. Sin sielen unfrer Zäunte erfcheinet

baä innre £ol$ al$ etwaS, au$ bem LebenSfretfe ber ^flanje

fcfyon 2lu£gefd)iebene$, 2lbgejtorbene6, unb bei biefen fann ber

(Stamm in feinem Snnren fcfyon $erfe£t unb gan$ fofy fe$n,

wäljrenb baS 2Bad)3tf)um unb bie ©efdjäfte ber gtuchtbilbung

burd) bie äußren X^eile noch ununterbrochen fortbeftehem 2ln

anbern jeboefy, wie an unfern 9?abelhöl$ern, jiefyet baS Slb*

(terben unb ba$ gaulen be$ innren Stammfcrneä auch baö

5lb(lerben beö äuffern Stammes nach ffd>. 2ln ber 3<*fyl ber

alljährlich fid) anlegenben #ol$ringe, an beren jeben nach in*

neu eine Lage fcon rotyrtgen Sellen, nach aujfcn aber eine tton

treppen * unb punfttrten (Gefäßen, untermtfeht mit röl)rigen

(5aftbef)ältnifien noch erfennbar iff, wirb bei wohl erhaltenen

Stämmen ba$ Lebensalter erfannt. 2luch ber Stanbort, fo

wie bie ehemalige Stellung eineS gefällten 33aume3 gegen bie

2öeltgegenben fann au$ ber £3efchajfenhett ber £ol$ringe er*

ratzen werben, benn biefe finb an ber Sommerfeite etwas

breiter; an Stämmen, bie auf troefnem, fonnigen S5oben wud)*

fen, finb fie »on fefterer @onftften$ al$ an ben auf feuchtem

©runbe erwachsen, unb ein ähnlicher tlnterfchieb jwifchen

ben einzelnen Duingen beutet felbjl bie troefnere ober feuchtere

(Sonflttution ber Witterung ber einzelnen Lebengjahre beä ©tarn*

me$ am 5luf biefe 2öeife wirb unö fdjon unfer Gaben * ober

garuSbaum, welcher ein jweitaufenbjährigeö Hilter erreicht

in feinem Snnren %u einer Sammlung tton 3ahrbud)ent ber

Sftatur; benn in baö Leben beS ©ewächfeä flicht fich noch mit

überwälttgenber $raft ber Einfluß ber Witterung ein»

33on etwa£ anbrer 2lrt als bei anbren Sifotylebonen er*

fcfjeint bie £ol$er$euguug in bem eigentbiimlich gebilbeten Sten*

gel ber Saftgewächfe, namentlich ber (SactuSarten. IBet biefen
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umgiebt ben anfänglich fc^r böttttett £or$förper eütebtcfe, fafttg

fletfcf>tge , grüne 9ünbenfd)id)te, welche bei tf>rer geringen

fu'gfett $ur D^efptratton unb 2lu$bünjlttng bie (Stelle ber SMät*

rer nnr fetyr unt>ollfommen vertritt. 2luö tf)r entwickelt ftd^>

unb erwäd)$t allmältg ber £ol$förper, ber bei aunefjmenbem

5lltcr allmältg bte #etfd)tg * grüne Jpülle »erbrängt, ofyne bog

ber förpcrltdje Umfang fyterbet bebeutenb $untmmt

Wod) abwetcbenber tton bem @ange ber Entwicklung bc$

©tamme$, ben ba$ 5Bad)$tf)um ber £5trott)lebonen nimmt, tfi

jener, ber ftd) an bcm ©tengel unb ©tamm ber -äftonofotyle*

bonen geigt. 23et btefen orbnen jtd) bie ©efäße unb ©aftrö'f)*

ren, au$ benen ba$ Jr>of^ (td) erzeugt, nid)t ringförmig um
ben Körper beö ©tammeS f>cr, fonbern e$ fdjieben fiel) an »er*

febiebnen ©teilen, twrnämltd) aber gegen bte 90?ttte l)in, $wt*

fdjen bte Jpoljbürtbel, bte jufammengefe^ten Stränge ber ($e<

fäße ein» £)a3 9öacf)ötl)um befielet fyier mefyr in einer 2lu&>

befynung unb SSerlängerung t)on unten naef) oben, alö »on bem

3nnren nad) ber 2luj[enfläd)e bin, bafjer ftnb aud) bie ©tämme

ber monofott)lebonifd)en @ewäd)fe bei gleicher Jpö'fje im 2Wge*

meinen Biel bünner als bte ber btfotylebonifdjen, unb jener

be$ Calamus Rotang fann unter günjtfgen UmjMnben bet

einer £)tcfe »on etwa einem Solle über 300 ja biö 500 guß

Ijocb werben, wäfyrenb ber ©tamm ber 27 guß btefen 2lban*

fönte unb felbffc jener ber Platane, welche juweilen btö 45 gug

im £mrdjmefier l)at, nur bis jnm 5ten ober 6ten £l)etl btefer

#öl)e erwaebfem ©elbjl bte Halmen werben öftere nur 3 gug

btcf unb babet btö 150 gug fjoef) gefunben. 2lu$ btefem eigene

t!)ümltcf)en Verlaufe beö 2öad)3tf)umeö fommt felbft jene SSers*

fd)tebenf)ett be$ äufieren Umrtfieö t>on bem ber Dtfotylebonett

l)er, welche wir an ben metjlen unb »ollfommenfien 90?ono*

fotylebonen bemerken, üftamentltd) jertfjeilt ftd) ber ©toef ber

Halmen im Allgemeinen nid)t fo wie ber <&tamm unfrer Jpol^

gewäcbfe in 2Jejle unb Steige, fonbern er jtreeft ftd) gerabe

naefy oben unb entfaltet nur am ©tpfel eine Ärone twn £5lät*

tern, ja felbjt wo beim Dracbenbaum, beim 9)anbanu3 unb an

etlichen ^almen eine 2lrt tton 3ertf)eilung in tiefte jtatt ftnbef,

tragen biefe erft an tfyrem Grube ben ©dwpf ber Blätter* S5ei

einer folgen Entfaltung be$ ©ewädtfeö, wobei baö Untere
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ftufenwetfe $u einem 5D6erc« wirb, hebt ftd) bei ben Sföonofoty*

lebouen nicht feiten fribfl bie Söuqel mit auä ber £tefe f)en>or»

Darum fefjen wir am ^anbanuö bte 2Bur$elfafern allmältg

immer weiter f)inan au$ ber über bem 25oben ftehenben SBaftö

beä ©toefeg herttorfommen. Sie unteren (älteren) 2ßur$eln,

wie felbjt ber untere mit jenen üerbunbene £f)etl be$ ©tocfeS

(terben bann jugletd), namentlich bei ber wurzelfügtgen Sriar*

tea fo weit ab, baß ber (Stamm gar ntd)t meljr auf bem 23o*

ben aufgehet, fonbern freifchwebenb tton feinen (tarfen 2Bur*

gelfafern getragen wirb* 3n anbern gälleu, wie bei mehreren

baumartigen garnen, bleibt bem anfänglich im 93oben wurzeln*

ben (Btocfe, wenn er burd) baS $Bad)3tf)um allmältg auö ber

£tefe emporgehoben wirb, nod) fortwäfyrenb bte $raft jur Grnt*

wtcHung jener Luftwurzeln, welche ben ^tamm hanftg nod) in

einer ziemlichen £öf)c umhüllen. Sßei bem ©toefe ber 9Q?ono*

cotijlebonen i(i fomit baö $Bad)ötf)Mn mehr auf einen $Bed)fek

tterfefyr beö Unten unb Dben, als auf ben jwifchen einem 3n*

nen unb 5luffen gegrünbet, weöfyalb bei jenen Weber eine beut*

Iid)e Untcrfchetbung beg Sunren in Jpolj unb$?arf, nod) aud)

eine eigentliche 9finbe gefunben wirb, benn jene äujferjte, ge*

wöl)nlid) burch gan$ befonbre gefltgfeit ausgezeichnete (Schicht

beä (Stocfeö, welche an btefem bte ©teile ber 3^inb>e einnimmt,

be(let)et bloß auö engen, langgejtredten, ho^artt'9 »erhärteten

Sellen.

£>a, wie wir nachher feiert werben, bei ber Slnorbnung

unb (Stellung ber Blätter ein befttmmteö @cfe|$, unb mithin

(Symmetrie l)errfd)et, bie Steige aber immer au$ ben 2Matt*

winfeln heroorfommen, würben auch biefe jeberjett fymmctrtfd)

am (Stamme flehen, wenn nicht »tele »on ihnen im Verlauf

be$ 2Bach$tf)umeö tJerfümmertem 2ln bem innren 23au ber

3weige wteberl)olt (td) bajfelbe, waä wir im 23orf)ergehenben

fcom (Stamme erwähnten; wenn biefelben fchon tief am guge

beö ©ewächfeä h^orbrechen , entfielet bte gorm be$ ©trau*

che$; wenn ber Drang be$ 2Sad)fen$, ber Don innen nach

«uffen gebet, auf eine längere (Strecfe an ber Entwicklung be$

(Stammet nach ber DimenjTon ber Dicfe ftd) begnüget unb erft

in einiger Jpö'he bie Entfaltung ber $rone bewirft, entfielet

bte 23aumform.
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Sirfefct f(l e$ bennod) nur baS23lart: ba$£)rgan berSBer*

mtttlung etneS 28ed)fel»erfehre$ beS befonbren spflanjenförperS

mit bem allumfangenben Suftfretfe, wclc^eö, auf allen (Stufen

ferner SSerwanblung unb (Steigerung, jum ^cldjc, $ur 25lütf)e

unb $ur grucht, bem ©ewächfe feinen eigentfyümltcfyen, untere

fc^etbenben QtyaxaUzv giebt. ©einer 3ufammenfe§ung nach be*

flehet baS 23latt auö jenem Sßünbel ober ©trange ber ©efäße,

ber bie 23lattrtppe mit ihren 23er$weigungen btlbet unb auS

mehrfachen Sagen beS SeHgewebeö ober bem sparenchijma, über

welche öon oben unb unten bie fejler verwebte, bünnmafdnge

Oberhaut fTci> hingehet. 3n biefer, ttornämltc!) auf ber untren

©ettc beS33latteS, |Tnb jene (Spaltöffnungen, burd) welche ber

Zutritt ber £uft $u bem innren ©ewebe ber 3?Uen unb ber

©efäße möglich wirb. £)ie glüjftgfeit, welche im Softem ber

Sellen tton ber 3Bur$el heraufjleiget, vt>trb erft im blatte; wie

ber üflilchfaft, ber auS ben 23erbauungSorganen beS XhtereS

fommt, in ber tage, $um eigentümlichen organtfehem Sebent

fafte, auS welchem baS (Gewebe einer leeren £)rbnung tton

Organen (Ich entrotcfelr.

Sie SebenSthättgfett beS SßlatteS tjt junad)|t an bie Grtn*

nnb 9D2ttwirfung beS Sicktes gebunben; *>on biefer Grtnwtrfung

empfangen bie Blätter ifyre garbe, wie ihren fpmmetrtfchen

Umriß. 3m Allgemeinen f)errfd)et an tfjnen eine fcttttcf>e Ghtt*

wteflung in $wct (ich gleicfjenbe ober ähnliche Hälften ttor; bic

gleichmäßige SSertheilmtg ber (Setten$weige beS 23lattnert>eu,

t>on ber Söftttelrippe auS $ur fechten unb $ur Stufen tjt eS,

*r>a$ biefe (Symmetrie begrünbet* Ueberljaupt tjt e$ bei ben

©efäßpflan$en ber 9£ert)enjlrang beS 25latteö allein, welcher

burd) bie gorm unb ©ejtalt fetner 2Ser$weigmtgen bem Sßlattt

feinen eigentümlichen Umriß »erleidet £)enn baö ^arenct)t)ma

mit fetner Oberhaut folget ben AuSbeeitungen be$ 2Slattnen>en

nach allen Dichtungen, unb bie ©efäßftränge ber S3lattfpinbel

behalten fel6jt bann noch $w regelmäßig tterjweigte ©eftalr,

wenn fte, als hänfen, namentlich am Grube beö gefteberten

SßlatteS ber Söalberbfe, ober felbff am (Stengel beS ßürbiö

unb ber Melone, gan$ tton ber eigentlichen~ Ausbreitung ber

23lattfnbjknj entfleibet auftreten. @S Uttum übrigens nicht

bloß bie (Spiral* unb Dftnggefäße beS 23lattnert>en ber t>olU
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fommneren ©ewäcfjfe fc^tt, worauf btefe ©letdjmäßtgfett ffcQ

grünbet, benn baS fymmetrifcfie 2aub fommt fcfjon bei ben

Seitenlangen, namentlich ben 9ttoofen öor, o6gIeicf> bei bte*

fen ftatt ber au$ ©efäßen gcbtlbetcn, äjltgen 9J2tttelrtppe nur

ein einfacher, auö enggebrängten unb geftreeften 3*flen bepte*

fyenber 20Jtttel|!reif ttorfjanben ijt, weicher nie einen $8latt$id,

niemals eine »ielfacfj sufammengefefcte gorm be$ SaubeS be*

grünbet

9lid)t bloß Me fymmetrtfdje ober boefy für mehrere S8l'aU

ter ftcf) gletcfjenbe ©eftaltung, fonbern and) bie fi)mmetrtfcf>e,

an ein feit bejtimmbareS ©efefc gebnnbne 5lnorbnung ber

«Blätter am Stengel banget »on ber Statur ber Spiral* nnb

«Jlinggefäße ab. 2Btr fa^en oben (© 300), baß fcfjon bte ein*

fadje «pflanjenfafer, wie jte in ben 3^en aueb ber um>olfc

fommneren 9)flan$ett gefunben wirb, bie Neigung jetge, ent*

weber jur ^ingform, ober noef) öfter $ur Spirallinie ftcfy au&»

$ubet)neit. Die fptralförmige Söinbung, welche bte gafern ber

einzelnen @efäße au^etct)net, geljet uon biefen auf ben ganzen

@efäßbünbel ber SSlattfpinbel, ja auf bie (3tfammttyit aller

(Befäßbünbel beS Stengels über, wenn jtcb, tote wir Dor^in

faljen, ba$ $ulefct frei beroorftefyenbe @nbe be$ gefteberten

Q3lafte$, ober ber &om sparencfypma entfleibete 33lattftiel $ur

«Hanfe unb jur fpiralfö'rmig gewunbenen Spifce gehaltet, ober

wenn ber gan$e Stengel, wie bei bem £opfen unb ber 25ol)ne,

bei jenem »on ber Stufen $ur 9?ed)ten, bei btefer Don ber 9?ecb*

ten $ur £tnfen ftcf) emporwmbet* IMefer fptralförmtge Verlauf

ber gafern um eine gemeinfame Slre wteberfyolt jtcf) benn and)

in ber Slnorbnung ber Blätter unb blattarttgen Steile, 2ötr

erwähnen Sterbet §uerfi, nur im Vorbeigehen, jener noefy im

Stengel verborgenen unb mit biefem serfebm offenen Anfänge

ber einzelnen Blätter, bie ftd) an ben ty$an%m mit berablau*

fenben ^Blättern beutlicf) erfennen, übrigens aber auefy an an*

bem *pflan$en nacfjwetfen lajfen. S3ei bem großblumigem 2Bolfe

fraute (Verbascum Thapsus) wie bei ber fprenflicftten glo*

cfenblume (Centaurea glastifolia) treten bie Dlänber beä SBlat*

teS ungleich früher auS bem Stengel fjer&or, als ber gefäß*

reiche mittlere Xtyil bejfel&en, imb baSjentge, was wir bei

biefen spjlanaen baS 23latt nennen, ifl nur baS legte (£nbe ober

bie
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bte Spifce bcfielben, wäfjrenb ber eigentliche Anfang tiefer fo*

gar noch im Stengel htaabretchet, alö ju bem £)rte be$ nachjt

unteren (fogenannten) 33latte$. 2lber auch an folchen ©e*

weichfett, bei freuen ber Blattranb ntd)t früher frei wirb, als

bie übrige S3lattfd)etbe, fefyen wir ben noch im (Stengel »er*

borgenen Blattgrunb burch gurren unb ^erüortretenbe (Streik

feit fleh anbeuten, namentlich fo bei ber £tlie, unb an ben jün*

geren Steigen ber rotten unb frfjwaqen 3ohanni$beere, wie

beö fpamfchen glteberS. 2öie ftd> bann fcfyon an bem ©amen

ber bicotylebomfchen ©ewächfe ba£ eine Samenblatt in pola*

rtfcher SSejte^ttttg auf ein anbreS, tl)m gegenüberflteljettbeS ent*

wtcMt, unb wie btefeö polarifche $erhältntß ber ^Blätter eineö

unb befielben ^)aare6 an allen ©ewächfen mit gegenüberftefjen*

ben blättern gefunben wirb; fo fc^etnt auch ber Anfang

etneS noch im Stengel verborgenen SBlattgrunbeS in Begehung

auf ein unmittelbar mtffer tt>m ober ihm gegenüberflehenbeS

33latt entwickeln $u fömten. 3Sir muffen tnbeß, wenn wir

nach ber Urfache ber fymmetrifchen 2lnorbnung be£ SßfatteS

fragen, noch etwaS tiefer in bte Betrachtung ber Urfache fei*

ber eingeben, welche ben fpiralförmtgen ©ang be$ 2öach6tf)tt*

me$ ber ^flan$enfafer begrünbet.

3m £f)ierletbe tpt e$ bie gafer be6 ÜWuäfelS, welche bie

eigentümliche, wiflführltche ^Bewegung möglich machet; ffe^

Siefen btefer ^Bewegung begehet überall, wie ba6 Seben fei*

ber *) ?

, in bem Suchen nach einem Elemente, welches ber SQZan*

gelfjaftigfett be6 befonbren Setjnä jur ^rgän^uug bienet unb

welches balb unter ber gorm ber Nahrung, balb unter jener

ber ?uft ober be$ £tchteö erfchetnet könnte ber £)rang beS

Suchend, ber bie Bewegung namentlich nach ber Nahrung

ober ber ?uft hervorbringt, burch bie Aufnahme be$ StojfcS

eben fo neutraliftrt ober gefätttget werben, wie bie alfaltfche

@tgenfd)aft einer BaflS ber Sal$e burd) bie Säure, bie ftcf)

mit t^r tterbmbet; fo würbe ba$ Seben felber alSbalb in ber

SSefriebigung beä SBebürfnifleS erlöfcfjeu. 3?un aber fefct fleh

ber ÄretS feineö innren SSewegenö baburef) fort, baß in bem*

felben Slugenblicf , wo bie Sättigung in bem eine« Softem ber

*) ®ef$t$te ber ©cele §. 1.

©cfnifccrt, öffefj. b. 9?. 2v«b.



318 Bfe £auptumrij[e ber q3fIansenform,

Drgane ober an bem einen fünfte ber Mblifyhk eintritt, ba$

Bebitrfnig nad> Befriebtgung in betn anbren aufxvadjti, nnb

wenn f)ier wteber gefttttt, in bem erfteren *}» 2Bte bie Be*

wegung ber SÖMtförper in bem Greife ber Bafyu al$ burd} bte

Qnnwirfung $weter Gräfte: einer centripetalen unb centrtfuga*

len entjtanben, erftärt wirb, fo jmb e3 benn jene beiben 2fto*

ntente: bie Befriebigung unb baö eben buref) biefe an einem

anbern fünfte wieber geweefte SBebörfnig, welche ben Äreiö*

lauf beö 2eben$ erhalten; ber eine Gruner ftnfet um eben fo

*)iel jum Borne fyinab, als ber anbre über benfelben empöre

(feiger.

Bei jener 2lnorbnung ber Blätter am spflan$enjtengel, wet*

cfyer bie fpiralförmig fortrücfenbe Bewegung beä 2Bad)ötl)ume$

gu ©runbe liegt, wirb biefelbe 2Bed)felbe$icf)uttg jwtfdjen (£nbe

unb Anfang ber ©efraftung gefunben, worinnen überall baä

©eljeimniß beö gortbejlefyenö beö £eben$ beruhet. 3n bem*

felben Momente, in welchem f)ier bie ©efäßbünbet mit bem

*Parend)i)ma beö Vßlatttü ftcf> befleiben unb $u btefem ftcfy t>ol*

lenben, crwarfjet an einem anbren, nodj im ©tengel »erborge

nen ©efäßbünbel baä Bebürfniß nad) berfelben Ueberfleibung,

baä tf)rt $um Blattgrunbe gehaltet, ber in einem fofgenben

Momente $um neuen statte wirb. £a$ $erf)ältniß aber $wi*

fdjen bem Grnbe unb bem neuen Anfange ber ©eftaltung i|t

ein polarifcfyeS unb barum aud) in räumlicher Jpinftcfyt ein fym*

tnetrifcfyeS. 2)iefe3 möge un£ je£t eine nähere Betrachtung ber

£5IätterjMung felber beutttdjer madjen.

9)?ef)rere Blätter, welche in gleid)er horizontaler Cinte am

©tengel flehen, btlben an biefem einen Hirtel. £3er $wei*

blättrige 2öirtel, ber fd)on burd) bie Stellung ber Steimblat*

ter ber bifoti)lebomfd)en ©ewädjfe ttorge$etdjnet wirb, crfd)et*

net al$ einer ber gemeinden* 3n if)m jtefyen ftd) bie beiben

S3lätter tton ber 2lre beö ©tengelö auö gerabe gegenüber; ber

3wtfd)enraum Don ber Witte be$ einen au ber be$ anbren ifi

ein £albfret$ Q§J unb nur in feltneren gätlen, wie bei ber

*) $c. 9. ben legten £l)eil, namentlich ba$, foa$ bort «6er ba$

SBerWltntf ber Sbätigfeit ber Hungen, ober auch ber Seugung^

organe su benen M £>armcanal$ gefaßt
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Stellaria media, jtnb (td) beibe natf) ber einen Seite mefyr als

nad) ber anbren genähert', fo baß ber 2lbtfanb bort nur f,

fyter | beö Äreifeä beträgt, Statt ber 2 $eigen ftcf> am 2Btr*

tet beö $ßad)f)olber$ 3, an bem ber Einbeere (Paris quadri-

folia) 4, an bem beS gemeinen £annenwebelö 8 Blätter in

gleichen ,2lbjlänben um ben Stengel angeorbnet, fo baß ber

Sibjlanb ber Stfitte be$ einen »on ber beä anbren J, | beä

Äreifeö beträgt. 2öemt über ben unterflen 2 blättrigen Uöir*

tel ber nädjpe unb fo ade barauf folgenbe in ber gleichen D?td)*

tung &um SSorfdjein fommen, entfielet barauS, wie bei ber

Najas major unb bem Potamogeton densum bie 2$eilige;

beim 3 blättrigen, wo bie Hirtel nur fet)r feiten m gleicher

Dfadjtung übereinanber flehen, bie 3 ^etltge SBlätterorbnung am

Stengel. Slber fd)Ort bei bem jvoeiblättrigen, unb noef) mefyr

bei ben trielblättrigen SDßtrteln gilt e$ alö faft burdjgängige

9?egel, baß bie 33lätter be$ nädjjlfolgenben SötrtelS nid)t in

biefelbe 9?id)tung fallen, fonbern baß fte an ben (Stetten be$

(Stengelö auftreten, bie beim näcfrft unteren Hirtel blätterlos

waren. SSenn bann, wie am ttierfeitigen Stengel ber weißen

£aubne(fel, bie Dftcfytung beS näctjften, oberen SMätterpaareS

gerabe.in bie ^Ettte ber Dftcfytung be$ unteren fällt, entfielen

4 fenfred)te SDrbnungen (Seilen) ber SMätter, batton jebe um

J be0 $reifeS t>on ber anbern abftefyet. 21uf biefelbe SQBeife,

inbem bie nädjjt f)ö'l)eren Blätter mitten an bem 3^tfd)enraume

flehen, welcher jwifetjen ben näctyjl unteren leer blieb, erzeugen

fid) burd) ben 3 blättrigen Hirtel beS 2&ad)fyolber$ unb beS

DleanberS 6, burd) ben 4 blättrigen SBtrtel beö Galium bo-

reale unb ber Lysimachia quadrifolia 8, burd) ben 5 blättrig

gen beö Myrophyllum verticillatum unb ber Veronica spuria

10 fenfredjte SKei^en ober Sailen tton blättern. Mein auefy

tiefe 2lrt ber SwifcfyenfMung beö einen 2Btrtel£ ptfdjen ben

anbren ift nid)t bie gewöhnlichere 5lnorbnung ber SSlättct am
*Pflan$enftengel. ($$ (tnben jtd) ttier jwetblättrige 50Birtel fo

übereinanber gebellt, baß erflfc bie Blätter beö vierten wieber

genau biefelbe ^idjtung einnehmen al£ jene be$ erfien, inbem

ber 2te nur um \ f ber 3te um \ be$ $retfeä am Stengel

weiter gerüeft war unb mithin im 4ten, bei § , ber fpiralför*

mtge Umlauf ber SSlattjMung fid) ttollenbete* 3n biefem galle

$ 2
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geigen jtd) 6 3eireni)ött blättern; am 3, am 4, 5 unb8MattrtV

gen 2ßtrtel unter gleichen UntjMnben (wenn bie Glättet beS

4ten üötrtelö erfl: wteber genau mit benen beS erpen in glet*

djer 9ftd)tung flehen, wenn mithin im 4ten ein Umlauf jld)

enbet) 9, 12, 15 unb 24 fenfrecfyte 23lätterretf)en ober Beilen»

2Me Dftdjtung beS 23latteS etneS näd)flfolgenben üBtrteld tft

»Ott ber beS ttorfyergefjenben um 2 Setfenabftänbe tterfdjteben,

ber Sßinfel $wifd)en betbeit beträgt, in Steifen beS $retfe$,

$ bei bett 2 blättrig 6$eiligen, bei beu 3 blättrig ^eiligen

u. f. f. (Schwieriger als in beu btSfyer betxatyttten war baS

Slufltnben beS ©efefceS, baS ber Slnorbnung ber Blätter $u

©runbe liegt, in jenen gällen, wo erjl einer ber weiter ent*

fernten SBtrtel wteber in gleiche Stellung mit bem erpten tritt»

Unb bennoef) l)errfd)et audj gerbet eine für baS ganje spflan*

genreid) gültige Sftorm. 2öenn nämlid) uid)t mit bem britten

SGBirtel bie ©letdjfteltong ber Blätter beS 5ötrtelS erreicht wirb,

gefdn'efjt bieg mit bem 5ten, mit bem 8ten, bem 13ten, Elften,

34(tcn, ööptert, 89flen u* f* w* Ueberfyaupt »erhalten ficf> bte

3at)len ber Söirtel, Don benen ber lefcte wieber gur Dfacfytuttg

beS ertfen aurücffefjrt, wie 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55,

89, 144, wobei in bie 2lugen fällt, bag man bte Safyl jebeS

fjöfyeren ©ItebeS biefer 9?eif)e finbeu fönne, fobalb man bie

Sailen ber beiben näcfyfi öorfyergefjenben niebreren fennt, in?

bem 3 au$ 2 + 1; 5 auS 3 + 2; 8 auS 5 + 3, eben fo wie

Sulefct 144 au$ 55 + 89 entfielet. UebrtgenS lafien fiel) aud)

an jebem spflanjenjlengel mit mehreren 231attseilen bte Saufen

ber beiben ttorbergefyenben ©lieber ber eben aufgehellten D?etf)e

unmittelbar burd) 5D?efl"ung nacfjweifen. Um bteS $n erfennen,

muffen wir unS $tter(t bte 3at)l ber 23latt$etlen jebeS einzelnen

©ItebeS fcergegenwärttgen, S5ei jener 3ßtrteljMung , bei ber

fd)on bte Blätter beS näcfyjlfolgenben 2ten wteber genau über

fcenen beS erfien (lefyen, weldjeS bie 3«^ 1 auSbrücft, ftnben

wir nur fo iriel 25latt$etfen, als berSßtrtel felber Blätter bat,

mithin 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 u. f. , bei bem 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

blättrigem 5öenn f!# bagegen ber @iycluS jwtfd)en ber einen

Sur anbren ©leicfcftellung erft mit 2 ©liebem »ollenbet, wenn

mithin erfi bte Blätter beS 3ten Hirtels wteber genau über

benen beS erften flehen, bann erhalten wir 4, 6, 8, 10, 12, 14
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16 u. f. Seiten bei ben 2, 3, 4, 5, 6, 7 unb 8 blättrigen SBifr

teilt. @o ftnben wir überaßt bie Safyf ber Seilen , wenn wir

bte ber Blätter jebeö einzelnen SßirtelS mit jener ber ©lieber

mültipli^ixen , bte $u einem sanken @i)clu$ geboren.

Sftamentltcf), wenn ber QpcluS au$ 5 ©liebern befielet,

wenn mithin erjl bie SMätter be6 6ten Sßirtelö wieber in bie

9itd)tung berer be£ erjlen treten, bann bilbet ber 2 blättrige

SStrtel 10, ber 3 blättrige 15, ber 8 blättrige 40 Seilen; im

8 gltebrtgen @t)clu$ fmben wir bei bemerfteren 16, beim awei*

ten 40, beim britten 64 Seilen u. f. f. Stefe einzelnen, in glei*

eben 2ötnfeln um ben ©tengel (lefyenben 23lätterorbnungen bil*

ben t)ann labten, buref) welche ber Äret'S in eben fo triele

gleiche Steile geseilt wirb, al$ 53latttfikn am ©tengel fielen,

$. 53. burd) bie 10 Seiten be$ 2 blättrigen 2ötrtel$ mit 5 glie*

brigem ßpcluS, in 10 Steile, batton jeber 36 ©rabe miffet

5öenn wir nun auf bte be$ieljung$weife (Stellung ber 2lnfang$*

blätterber einzelnen SBirtel achten, bann ftnben wir, baß (nad)

Fig. 29) baS 2lnfang$blatt be$ 2ten 2 blättrigen 2ötrtel6 bl

mit bem 2lnfangöblatte beä ertfen a 1 einen Sßötnfel btlbet, weif

djer £ be6$retfe$ beträgt; ba$ 2te23tatt, b2 bagegen, flefyet

»on al nur unter bem HBinfel fcon & ab. Die Sailen 2unbl
ftnb aber bie in unfrer oben aufgehellten ^eifye bte näcbft ttor*

bergefyenben ©lieber öon 3. 23etracf)ten wir als wetteret 23ei*

fptel bte VßlattjMungen beS $wetblättrtgen SBtrt elö in bem 8gltebrt*

gern ßi)cluö (F. 32), fo beträgt ber SBinfel, ben bte Stellung

be$ 2lnfang$blatte$ beö 2ten 2ötrtel$ b 1 mit bem be£ erjlen

al ober auef) c 1 mit b 1, d 1 mit e 1 btlbet, 5 6ed$$ef)U*

t^eile, ber SOStnfel jwifd)en b2 unb al ober c2 unb bl nur

3 @ecf}$$ef)ntf)etle beö ÄretfeS. Sie S^bten 5 unb 3 ftnb aber

in ber obigen Dfetlje bie näcbfl: »orfjergeljeuben ber 3at)l 8,

welcbe bie ber ©lieber beö ganzen SOBirtelcjpfluS bezeichnete.

@ben fo ifit ba$ 2Infang6blatt eineö 2 blättrigen SBtrtelS , wel*

d)er, wie an ben SMütbenfö'pfen ber wtlben Farben (Dipsa-

cus sylvestris) einen 65 gliebrigen @t)cluö mit 110 Sßlattjetlen

bilbet, öon bem beS ttorfyergefyenben um 34, baö 2te23latt t)om

Slnfang^blatte be$ ttorfyergebenben um 21 ^rnnbertimbacbn*

t()eile be$ tfretfeS entfernt Unb fo wirb überall ber ^Jmfel

be$ SlbfianbeS, weisen baö 2lnfangöblatt eine* nätfjfleu 2Bir*
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teil mit jenem bei t)orfyergef)enben befd)rei6t, fo wie ber ju

ifym gehörige fletnere, ober ber @rgän$unglwtnfel, burtf) ben

bloßen 2lnbltcf ber oben erwähnten Serienreife gefunben.

SBal f)ter Don bem 2 blättrigen Uötrtel gefagt würbe, bal

gilt auf gleiche 2Setfe Don allen an^ven. (ürtn 3 blättriger Sßir*

tel, beffen @t)clul aul 3 ©liebem befielet nnb bejfen ©tengel

initfytn 9S5fatt^etIen bat, jetget nad) Fig. 30 $wtfd)en bem er#

fien blatte bei unteren Sßtrtell a 1 unb bem bei 2ten b 1

einen Slbjlanböroinfel t)on 2; gwtfcfjen bem 3ten blatte bei

erften, a3 unb bem erjfen bei 2ten bl tton 1 9ieunff)etl bei

Äretfel. £)erfelbe 3 blättrige ÜBtrtel, wenn er einen 5gltebrt*

gen @9clul machet unb bemnacf) 15 £3latt$etlen bübet, bat

nad) Fig. 31 $wtfd)en al unbbl einen Slbjranblwinfel *>on 3,

jwtfdjen a3 unb bl einen oon 2 gunf$ef)ntl)eüett bei Äretfel.

23eftünbe ber @ödul aul 13 ©liebem, fyätte mttfjin beraten*

gel 39 33latt$etlen, fo würbe ber erjtere 2Bittfel 8, ber anbre

5 (5ed)luttb$wan$tgtf)etlc bei Äretfel meffen; beim 5 blättrU

gern Söirtel oon 13 gliebrtgem @»clul unb 65 23latt$etlcn 8

unb 5 günfunbfed)l$tgtbetle.

2Benn wir, etwal weiter nadjredjnenb, in btefe 3^l)len#

üerfjältntfie eingeben, ftnben wir, baß otele ber in unfrer 3ab*

lenrettye angeDeuteten dreien, wäfyrenb fte einmal fi(f> »ollen*

ben, $ugletd) entweber nur einen Xtytil bei ganzen ßretfcl,

ober and) wobl mehrere 9D?ale ben $retl um bie 2lre bei @ten*

gell burdjmeffen. 23et bem 8glicbrtgen @t)clul etnel 2 blättrigen

SBirtell, rote wir il)n oben, 6.321 nad) Fig. 32 betrad)teten,

beträgt ber ©tellunglwutfel $wtfd)en bem^lnfanglblatte beä einen

unb bem bei näd)ftfolgenben $Btrtell 5 <5ed)l$ef)ntl)etle bei

Äretfel. $öäf>renb bei ganzen @i;clul f)at ftd) mithin bie <5rel*

lung biefel Slnfanglblattel um 40 foldje 6ed)l$ef)ntf)etle bei

Äretfel gebrefyt, ober mit anbren ^Borten, fte l)at 2J Umläufe

um ben $reil bei ©tengell ootlenbet. £)te glätter bei 9tett

UBirtell jrefyen nun jwar wteber gan$ in einer Dftdjtung mit

benen bei ertfen, aber bal Slnfanglblatt bei 9ten 2ötrtell,

voeld)el bal Seiefeen il erhalten würbe, fommt ntdjt über al,

fanbem über bal if)m geraoe gegenüber gejMte a2 jn liegen,

dagegen §at aber bal 5lnfanglblatt etnel 5 blättrigen 2Btr*

teil öon 8 gliebrtgem ßijclul mit bem 8ten@lieb wteber gan$
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bie (Stellung be$ Slnfangöblatteä i 1 über a 1 erregt, bctttt

ber Slbftanböwinfel ^tt>ifd>eit je 2 ©Hebern betrug f)ter 5 SSter*

jtgStbeile t)eö $retfe£, welche 8 mal genommen, einen ganzen

jh'riöumlauf ausmachen. S5et einem 8 blättrigen Hirtel »Ott

13 gliebrigem @*)cluö mtffet ber Söinfel jmtfdjen al «nb bl

o#t 52 ^f)eife beä Äretfeö, mithin für 13 ©lieber 104 folcfjer

52£f)eile. Sie ©tellung ber Slnfangöblätter fyat in btefem

gatte 2 mal ben ganzen Äreiö burd)laufen, wenn im 9ten$öir*

tel il roteber gerabe über al flehen fommt» dagegen fjat

bei einem 3 blättrigem Hirtel tton 21 gliebrigem £t)clu0 bie

23lattjMttng 4J gan$e greife burdjmeffen, eö fommt mithin

ba$ 3tc 23latt beö 22|ien SBirtelö übet al, ba$ erfte über a3

$u j^eben, @benfo burdjmtffet bie 23latt(Mung eineö 4blättrt*

gen SBtrtelä t)on 5 gliebrigem ßi)clu$ Don einem ©liebe jum

andren bie eüteä 6 blättrigen beS $retfe$, jene mithin

wäfyrenb be$ ganzen @*)clu$ JJoberf, biefe ober bie Hälfte

be$ $retfe$, im erden galle fommt baö 3te, im anbren ba$

4re SBla tt be$ 6ten ffitrteW über al ju ftefyen. Saö D^efurtat

bleibt jebod) in allen btefeit gällen bajfelbe; bie SBlätter be$

erften ©liebet beö neuen @t)ciuS fommen immer in geraber

Sinie über bie beS erften ©liebeö be$ t>orf)ergef)enben $u fteljen,

uub wenn aud) wirfltd) jwifdjen ben ^Blättern eineS unb bef*

felben 5Birtelö ein innrer Unterfdjieb ftatt fänbe, fo bag ba$,

wa3 wir Slnfangöblatt nannten, in einem polartfd)ett 33erl)ält*

uifje ju einem ber anbren SSlätrer (tünbe, fo bürfte »orauSge*

fe&t werben, bag biefeS SSerftältnig an *)erfcf)iebnen SSirteltt

einem $ßed)fel unterläge, fo baß jeneS SÖIatt, ba£ un$, ttt

einem ber eben angeführten 25etfpiele feiner räumlichen

lung nad) al£ i3 erfcfjiene, wirflid), ber innren Äraft nadj,

il wäre» Sag biefeö wirflid) fo fet), baö foll un$ je^t auf

bem weitren 2öege ber Unterfudjung über bie S3lattjMung

beutlicf) werben.

Safielbe ©efefc, weldjeS wir in ben SSlattirettungen be$

2Birtel$ erfannten, fmbet ftd) aud) in ber 5lnorbnung ber $er*

jtreut am Stengel ftefjenben, einzelnen glätter wteber» 2öentt

biefe, wie an ben Maiblumen, 9iar${fien, liefen, Sinben,

Ulmen, an jwei einanber gegenübergelegnen ©eitcn beö Stengels

flehen, fommt fdjon ba$ 3tc; wenn jte, wie meiflt beim gladjS,
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an 3 leiten be6 ©tengelS fteljen , ba$ 4te wteber in biefelbe

ffftd)tung mit bem erden* hierauf folgt jene 2lnorbnung ber

gefreuten S3lätter, bei welcher fünf Blätter in gleichmäßigem

Sibftanb beä ©tellungSwinfelö »on { be6 ÄreifeS fo um ben

©tengel Ijerumftefjen, baß jebeömal baö 6te lieber in bie gleiche

Lage mit bem erften fommt* Da6 gorrfdjretten be6 ©teilung&f

n>tnfeI6 gefjet f)ter nad) Fig. 33 mit jebeSmaltger Ueberfprtn*

gung eineS baswtfdjen riegenben günftfjetlö be6 ^reiöumfangeS

üon 1 auf 2, 3, hierauf faßt 4 fefton um | jenfeüS beö %n*

fangSpunfteS be$ $retfe£, in bte Lücfe jwifcfjen 1 unb 2; 5

fällt auf! beä ^weiten Umlaufes, inbieLücfe jwifdjen 2 unb 3,

enbltd) fommt ba$ 6te23latt wteber gerabe über baö erjte $u

fielen. Der ganje (SpcluS umfaßte mithin 2, ober, wenn wir

ben längeren 2öeg nad) oben, über bte 23lattjMen 3 unb 5

nad) 2, bann tton f)ier über 4 unb 6 nad) 3 u. f» nehmen,

3 »olle Umläufe um bte 2lre beö ©tengelS. Dtefe &MattjMung

ftnbet fiel) am Kartoffel, an ben 2lepfel* kirnen * $irfd)* unb

Pflaumenbäumen, an ben ^ofen, Sofyanntö* unb ©tacfyelbeer*

fträudjern unb an fefyr fielen anbern Pflanzen. Ifloö) einer

anbern SDrbnung ber jerftreut ftefyenben Blätter, welche am
Lorbeerbäume, an ber weißen Lilie, am gärbegtnpter, großen

Löwenmaul, ©emüfefofyl, fettig unb einer großen 3al)l anbrer

©ewäcfyfe gefunben wirb, liegt ber 8gltebrtge@t)cluS $u@runbe,

b. f). erfi baä 9te 23latt (tef)t wieber in geraber Linie mit bem

erjlen, tton welchem man ju jät)len anfteng. 2öenn man bei

btefer £)rbnung nad) Fig. 34 ben längeren 2Beg üon 1 nad)

2 u. f. nimmt, ftnbet man bte Dtoergcn§ $u 5, auf bem für*

Seren 2öeg $u 3 2ld)ttf)etlen beö $retfe£. 2luf bem erjleren

Söege burd)laufen bte fünfte ber25lattfMung ö, auf bem an*

bren 3 mal ben Umfreiö um bie 2lre be$ ©tengelS, btä ber

C^pcluö ftd) ttoKenbet Sföenn wir bie Lage ber 33lätter am

Mauerpfeffer (Sedum acre) an bem weißen Diptam, an ber

gemeinen 2Bud)erblume (Chrysanthemum Leucanthemum),

am Sßermutf), am Löwen$al)tt (Leontodon Taraxacum), an

ber Slnanaö u. f. betrachten, erfennen wir balb in itjt einen

13gliebrtgen ^cluö. Die einzelnen Blätter geigen f)ter auf

bem größeren SOBege 8, auf bem für$eren 5 Dret$ef)ntf)etle beö

ftreifeS Dfoera,en$ ber Stellung; ber SDrt ber S5lattanfügung
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Ijat in jenem galle 8, in btefem 5 Umläufe um bte 2lre beö

(Stengels, bt$ $ur SSollenbung bc$ GtytM $u machen. £)er

21 ßfiebrigc (5t>c(uö ber t>cretn$elten 33lattjMung, bcr (td) an

ben Nabeln b
(

eä 3weige$, unb meift aud) an ben ©djuppen beö

3apfen$ ber 9iotl)tanne, femer an ben (Stengelblättern beö

gärberwaibS unb mancher üftoofe, fo wie an bem SMütfyen*

(laube meler «Pflanzen $eigt, l)at jwtfcften ben einzelnen S5(ät*

rern eine £)toergen§ be6 (Stellungöwtnfelä tfon 13 ober 8 @iit*

unbjwan$igtf)eilen be$ ÄretfeS, mttfjtn 13 ober 8 Umtaufe auf

einen @#cfu& @ine Unterfucfyung be$ reichen, enggebrängten

ÖMütfyenjtanbeS ber Birten be$ £)ipfacu$ unb mehrerer ber M$fb*

Mutagen (©gngenejtjten) lägt unl aud) nod) Wetter ben 34,

55 unb 89, ja ben 144 unb 233gliebrtgen <5v>cluö ber (Stel*

hingen, an ber großen (Sonnenblume, an ber (StlberbtjM (Car-

lina acaulis) unb am Buphthalmum cordifolium ben ^\fteti/

wo ntd)t mit ttollfommener £)eutltcf)fett nadjwetfen, fo bod)

crratbem SÖenn wir, wa$ alö ba$ naturgemäßere 23erfa^ren

crfd)ctnt, bloß ben Heineren 2Binfel ber £)U)ergen$ beachten,

fo ftnbenwtr, baß ber 34gltebrtge (^cfuS 13, ber 55gltebrtge

21, ber 89gltebrtge 34, ber 144 unb 233gltebrtge 55 unb 89

Umläufe um bte 2lre be$ (Stengel^ in f(d) fdjlteßen* Sßtr jtn*

ben unö bemnad) aud) t)ier auf bemfelben fejlen Robert jcneS

©efefceS, baö ber Stellung ber einzelnen Söirtel $u ©runbe Tag»

£>enn bte 3a§(en ber ©lieber ber einzelnen $$clm, fo wie bte

ber einzelnen Umläufe, weldje ettt(§t)clu3 in ftd) fäffet , folgen

ftd) beibe in ber Orbnung Don % 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55,

89, 144; bie £>u>ergen$ ber 9Hd)tung jweter $unäd)jt aufeinan*

ber fofgcnben Blätter ffjt überall, wenn wir auf naturgemäßere

2öetfe ben Heineren Slb'fianb gwtfd)en 2 benad)barten ^Blättern

am Umgreife beö (Stengels berücfjtd)tigen, gletd) einem 23rua>

tt)eil beö ganzen ÄretfeS, beflfen Kenner bie 3af)l ber ©lieber

beS @9clu6, bejfen Säfyler aber bte jwett ttorfyergefyenbe ber

obigen 3af)lenreil)e ijt, mithin in ben bt$l)er betrachteten gäl*

*t» 4/ i/ !r f , *, «; Iii t
5ä «• fr

23« 3aW N
3ät)Ierö beutet bann überall $ugletd) bte ber Umläufe an, welche

in einen (Spclu* fallen, nämltd) nur einer in bte ©rängen be$

2 unb 3gltebrigen, 2 unb 3 in bte beS 5 unb 8gliebrtgen.

3m Sßergleid) mit ber Slufemanberfolge ber 33lattfMungen
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am SÖtrtel erfchetnet bie ber tterein$elten Blätter alö eine ©tu*
fenletrer, an welker jebegmal eine Swtfcfjenltufe hinweggenom*

men t(i. ©tatt baß B. nach Fig. 35 ba$ 2lnfang$blart be$

nächtfen 2 blättrigen äötrteB mit ögliebrigem ^pcluö üon al
auf bl, bann auf cl fällt, trifft baö 2te*8latt beö Ögliebrt*

gen @i)riu$ ber serjtreuten £3lätterßellung gleich auf cl, baS

britre, mit Uebergefyuttg ber ©teile öon d2 auf el, baö 4te

fällt auf b2, ba$ 5te an d2, baS 6te fommt bann lieber

über al $u ftefyen. <£$ erinnert nnö btefcö an ba6, wa$ wir

oben (©.322) bei ©elegenhctt ber Betrachtung ber Umläufe

bemerften, welche bei ber jirfelförmigen BlattfMung ba$ 2ln*

fangebiatt ber Hirtel macf)t. 5öenn bei ber $erftreuten ©tek

lung jebeS einzelne 35latt btc Bebeutung eineö Slnfangöblatteö

hat, bann mürben im Verlaufe ber Umbrel)ungen auch bie

Diebenblätter b2 unb d2 $u £>auptblättern; wir bürfen eö unä

beßfyalb um fo weniger befremben laffen, beiß tu beu oben am
geführten gälten ber Drehungen be$ £BirteIct)felö einmal ba£

2te, anbre Male baö 3te, 4te Slatt beö SBirtelö eineö neuen

Qpcluö über baö erfle beS oorhergehenben $u liefen fommt

Unbeutlicher alö in allen bisher 6etrad)tetcn galten leuch*

tet baö ©efef$mäßige in ber 5lnorbnung ber Blätter ba fyer*

oor, wo biefelben fo enggebrängt am ©tengel ftef)en , baß jte

biefen ganj oerbeefen, wie bieg namentlich an ben jungen, btcfyt

beblätterten ©tengel beö Mauerpfeffer^ unb an Stelen 3<*pfen

ber 9cabelhöl$er ber gall ift. 2lber gerabe hier, wo un$ ber

gaben be$ bisher ernannten ©efefceö $u »erlaffen frf)etnt,
% geht

unö ein neueö 2td)t auf über bie S3ebeutung ber Säulenreihe

felber. 2Benn wir in Fig. 36 baö 33lättergebäufe am ©ten*

gel beS Mauerpfeffer^ genauer anfefjen, fo ftnben wir, baß

an ihm nicht bloß eine, fonbern mehrere ©ptrallmten ber Blät*

terorbnnngen oorljanben fmb, nämlich 2 in ber Dichtung Don

1 nach 3, 3 in ber üon 1 §u4, 5 in jener t>on 1 jn 6, 8 in

ber Dichtung von 1 gegen 9, 13 aber in ber tton 1 $u 14»

3Btr begegnen mithin auch Ijter lieber unfern 3af)lm i, % 3,

5, 8, 13 u. f. Sichten wir nun zugleich auf bie £age ber ein*

jelnen %?ikn, fo ftnben wir fürö er jte, baß immer abwerft

lenb bie eine, $.33. bie jwifchen 1 unb 3 t)on ber 2infen $ur

fechten, bie anbre wieber tton ber fechten $ur Sinfen (Ich
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beuget, unb baß j'ebe näcftflc immer fteifer anjleigt, btö julefct

tue in ber Dftcfytung tton 1 ju 14 gelegne gan$ fenfrecfyt gegen

tue @bene beä JporigonteS ober beö 35oben£ beö aufrechten 6ten*

gefä liefet. £>iefe SLÖetfe ber ^lufeinanberfolge ber abwecfjSlenb

reditS, bann linfä umfaufenben, tton ©lieb ju ©lieb immer

fenfred)ter anjtetgenben ©pirafgürteln von 3, 5, 8, 13, 21,

34 u» f. Dreisen laffcn ftd) ntd)t fetten am gebrängten 33Iü*

tt)em1anbc ber £)ijtein unb glocfenblumen beobachten. 28enit

wir bann baö, waä unö biefe ^Beobachtungen ber jufainmen*

gehäuften Sölatt ^ ober 83lütf)enjMungen teuren, $ur 23eteud)*

tung ber worfyer ermähnten £l)atfarf)en auS ber @cfi)id)te be$

S5(att(lanbeö benagen, bann muß e$ un6 wafyrfchemlicf) bün*

fen, baß bie oft erroä^nte, merfmürbige %ai)ienxcil)t einem

23erbäitnig äfynlttf) fet) oDer cntjpredje, in welchem @lHpfen von

t)erfd)tebener gönn $u einander jtefyen, baüon bie einen meljr

bem Greife fiel) näfyern, bie anbern mel)r unb mehr laugge*

$ogen jmb. £ie mefgliebrigen (Speien ber £5Iätterorbnung jlei*

gen, je größer bie 3<*f)f ber ©Heber i(t, bejto jteiler empor;

jte büben otüfyalb eine bejto länger gesogene Grüipfe, innerhalb

welcher bie ein^etnen Umläufe um bie 2Ire be$ ©tengelö gleich

ben ^otatiouen ber Planeten um bie eigene 2lre, auf bem

3ßeg ber ellipttfcfyen 33al)n erfd)etnen. £)oct and) al3 einzelne

^öt)ren(tücfe t)on©cfägen, au3 benen, rote bei Fi£.24u.26 ein

größerer ©efäßcplinber jufammengefügt ijl. £)od) wir muffen,

et)e wir (im nächlten §0 ba£ 3^f)^nrätr>fe£ , ba$ un$ bie *pf(an*

$enweft aufgiebt, jwar nicht löfen, bod) aber in feinem gro*

ßen, 9cachbenfen erweefenben Umfange anfcfyauen fönnen, ftier

guüor noch bie 3al)(enüer^ältmffe in ber ©eftaltung ber S5Iu#

tfyentfyeüe unb ber grüchte betrautem

S5ei ben meiften ber jur fdlMlye gehörigen Zl)äk fällt eö

leicht in bie klugen, baß fte tton ber Statur ber glätter, unb

-wie burd) eine $?etamorpl)ofe beö 25Iatteö entjlanben jmb.

£ieä bezeugen bie 2Ief)rtlicf)fett beö 25aue$, bie Uebereinftim*

mung be$ cpflifchen Umlaufet um bie Stre be$ ©tengete, unb

bie unmittelbaren Uebergäuge ber gornt beö »ollenbeten 23fat*

te$ in bie gornten mancher S5tütbentf)ette. 5öa3 »ornämlich

ba$ £e£tere, bie Uebergange au$ ber einen gorm in bie anbre

betrifft; fo beginnt ber Äretö ber Qrntrottflmtg mit ben untereren
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Keimblättern ober ©amenlappen, et erweitert jtch hier*

auf jur votlfommnen SMattform beg ©tengelS, unb verengert

ftrf) von neuem, gegen bteSSfütlje tyn, $ur blattartigen £ulle*

£)te ©amenlappen ober Keimblätter ftnb 6et jenen votlfomm*

neren ^>flan$en, in beren ©amen fein Eiweiß bemerft wirb,

am meinen von ben voflfommnen flattern »erfchieben; bei

ü)nen burchläuft bie Sßlattbtlbung ben weiteren Kreiö ber Ent*

wicHung, unb §ei^t ^gleich bie weiteren Slbjtänbe ihrer eintet*

nen (Stufen, ©o haben bie btcffletfchtgen Keimblätter ber 23of)*

neu unb vieler anbrer ^ülfenpflan^en, tote bie beS WlanM*

unb beö 2lpfelfeme$, feinen beutltchen 25lattnerven; ffc ftnb

bei ber SBallnuß — gan$ abweichenb von bem eigentlichen Um*

riß beö ©tammblatteä — vierlappig, mit (tarfett Jpöcfern unb

gurren überfleibet; bei ber Kafaobofjne leberartig ^art, von

tiefen Düften burchjogen unb leicht zerbrechlich, babei voit bun*

feibrauner garbe, föci anbern ®ewäd)fen, beren ©amen mei|t

reicher an @iwä$ ftnb, zeigen jtch bie Keimblätter bünn unb

von deutlicherer Plattform; fte finb nicht fo wie bie eben er*

roäfyuten btcffleifdugett ©amentappen mit ihrer innern gläd)e

am ©amen zufammengelegt ober verwadjfen, fonbern vor il)rer

Entfaltung auf verfd)icbne $3eife zufammengefaltet unb ein*

gerollt, ja bei einigen, wie bei ben q)affionöblumen unb bem

2Buitberbaume, geigen fic fcfjon am Keime bie horizontal au$*

gebrettete ©tellung. Sin biefen bünnen Keimblättern läßt ffdt)

beutltd) ein SMattnerv mit feinen Verzweigungen unterfdjetben;

ihre garbe wirb, fobalb jte auö bem £3oben hervorbringen,

fd)on ganz entfd)teben baö ©rün ber anbren ^Blätter, wie fte

eö bei ben fletfchtgen Eotylebottett nur fetten 9cod) weni*

ger vetfehteben von ben anbren, vollfornrnneren blättern, t|t

baö einfache Keimblatt bei ben SO?onocoti)lebonen, bei benen

ber Kreiö ber Entwicklung ber Plattform am engjten gcfdjlof*

fen, ber 5lb|tanb ber einzelnen SSerroanblungSftufert am fleitt*

ften ift. £>eitnoch enthält auch biefe 2lbtheilung beö @ewäd)$*

reichet au$naf)m$wetfe folche formen ber Keimblätter, welche

al$ eine ftetne, faum bemerfbare ©cfmppe am ©runbe beS

©amenfnöSpd)en$ (t&*it; ein verfümmerter Slnfang ber Sßiatt*

bilbung, über welchem, in wechfeljtänbiger ©tellung, ba$ etgent*

liehe, größere Sttimblatt ber 9ftottocott>lebonett beutlich in bie
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2htgett faßt, inbem baffelbe in feinet rinnenformigen SBertte*

fung ben Keim umfaffet. Diefeö auönahmäweife Sßorfominen

cineS nur fchüppdjenartigen ©runbblatteS wirb beim 2öat$eu,

bei ber ©erjte unb bem £old) gefunden; fchon bei bem 9?et3

iji jeneS Schüppchen mit bem eigentlichen Ketmblatte fo tter*

fctjmo^en, baß fem $orf)anbenfet)n nur nod? bei einem hängen*

burchfehnitte beö Keimeö erraten tjl»

2Ba$ bie (Stellung biefer nteberjten 33lattanfänge betriff,

mit benen berKretä, ber in ber S3lütbe unb grucht nach oben

jirf) wieber fd)Ueßt, üon unten, auö bem tarnen ftct> anbebt, fo

ftnben wir bei berfelben fchon beutlich baffelbe @efe£ l)errfd)en,

baö und bie Betrachtung ber ©tengelblätter fennen lehrte. Die

Keimblätter geigen entweder gleich von Anfang bie jerßreute,

wechfelftänbige Slnorbnung, wie bei ben 5^onofott)lebonen, ober

(ie flehen in $Birteln beifammen, wie bei ben Difott)lebonen.

Dtefe 5Birtel ftnb, wie fd)on obenerwähnt, tneijt jweiblättvtg;

boch werben fte auch breiblättrig gefunben am QBachbolber;

ttierblättrig bei ben Ceratophyllum; 5 blättrig bei ber Per-

soonia linearis, ja bi$ 12 blättrig bei mehreren gichtenarten.

Die einzelnen ^Blätter be$ SBirtelS gleichen ftcf> meijt fcolifom*

men, $uwei(en aber, wie bei Ceratophyllum, nur paarweife,

ober ftc ftnb polartfd) ungleich bei Cardiospermum.

S3et fielen zweijährigen, wie bei frautartig auöbauernben

^flan^en, erreichet bie @ntwicflung ber Plattform vom Boben

aufwärts fehr balb, unb fd)on auf einer ber nächften ©tufen

ihren fyö'chfte'n 2Sottenbungöpunft. ©o erfcheinen, namentlich

au bem ©tengel ber UÖollblume (Verbascum), be$ rothen

gtngerhuteö, beS ©ünfelä (Ajuga) unb beö SBtefenfchaum*

frauteS (Cardamine pratensis) bie größeren unb auSgebilbet*

ften Blätter gan$ unten, in ber 9?äf)e beS 23oben6. Doch ftnb

biefeS nie bie eigentlich unterfien unb Slnfangöblätter, fonbent

biefe werben in einem fehr gäf)ling unb plöfclitf) abnehmenben

33erf)ä(tniß ber @röße, unb an ber erwachfenen ^flanje meijl

fchon abgeworben unb »ertroefnet, unterhalb jener großen,

niebrig ftehenben <&tammb\ätttx gefunben» Dagegen wirb an

anbern ©ewächfen, bei benen ber ßwifchenraum jwtfd)en ben

einzelnen blättern gleich *>on unten an mel)r verlängert ift,

wie bei ber 2lcferfcabtofe unb mehreren Birten be$ $albrtan$,
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baS alfmältge gortfdjretten ber Grntrofcffang ber SBlattförm,

tton Stufe $u (Stufe befto beutltdjer wabrgenemmen, Senfeit

be$ mefyr dber mtnber breiten (Mrtelä ber ttcllfommnen 23(att^

geftaltung feiert n>ir bann tton neuem ben äuffern llmrtg ftcf)

tterrur^en unb tterengern; namentlich werben bie glätter ber

ffctnfenben 9iie6rour$ in ber 9ßäf)c ber 53Iatl>en unb jtt)tfrf)eit

btefen immer fletner; ftc nehmen bei bem äöalb* (Salbei (Sal-

via sylvestris), bei bem 2aoenbel, roilben Majoran (Origa-

num vulgare) itnb bei ber Silene mitans bte ©eftalt ber

©d) uppen an; bte grüne garbe beg 53Iatteö Derfdjrotnbet an

btefen 9cad)barblättern berSSlütfyen immer mehr, ftatt trjrer tritt

an benen ber 9f)?onarben unb ber Birten beö 28atf)telroei$en$

(Melampyrum) eine btüthenartt'g ^ bunte gärbung auf. üföemt

ba6 33lart im gertgang feiner 5tnnäl)erung $ur 33lütf)e bte garbe

fo rote bte gorm auf fefcfye augenfällige Söetfe tteränberr, rotrb

eö al$ Decfblatt (Bractea) benannt; roenn eö bagegen oott

ben anbern blättern beö ©tengelS bloß buref) bte oerminberte

©rege unterfd)teben tft, rote namentltd) bei ber weiften Zaub*

neffel unb ber 9DMifie, fyetgt eö baS blütfyenjlänbigeSlatt*

SBenn in einzelnen gaffen, rote bei ber ^aiferfrone unb bei

ber Eucomis punctata ber ©tengel mit feinen Slätterorbnun*

gen nod) jenfeitS beS S-Blütl)enftanbeg ftd) fortfe£t unb über bte*

fen nod) frei fyeroorragt, bann feben rotr bie glätter roteber

greger roerben, unb jene ©ejlalt, fe rote bte grüne garbe sott

neuem annehmen, bte ftc am (Stengel Ratten.

2öie in ber Wtft ber25lütf)en unb gmtfe^ett bem 23lürf)en*

jranb bte gorm ber (Stengelblätter in bte ber SBracteen über*

ger; t, ober ber 23lütl)enfd)eiben, bei feieren ^pflanjen, bei be*

tien, wie bei ber Karaffe unb (Schwertlilie, aud) bie S3lä'tter

fdieibenartig geformt ftnb; fo wirb ftc am 23liitl)enjttel ber

fä$cf)entragenben ©ewöd)fe gur 33lütt)enfd)uppe* £)iee lefjrt

namentlich ber unmittelbare Uebergang oon jenen in btefe am

folbenfrücrjttgen ^Bärlapp (Lycopodium clavatum), unb roentt

aud) bei ber jpafelnug rote bei ber Rappel, Grrle unb Sßetbe

ein foldjer Uebergang ntdjt üon ben (Stengelblättern fyer ge*

funben wirb; fo bilben btefen bod) jene fcf)uppenförmtgen £3lätt*

d)en, bie am ©runbe ber 23lütf)enare, fo rote an ben erften,

jungen trieben ber Sweige ftefjen. ®ai jur SSractee gewor*



£5te Jpauptutnrt|Je ber ^>flan^cnfovm. 331

bette f8latt erfcfyeint in btefer gorm tf>etr^ fef)r vergängrid) unb

balb abfattenb, wie beim Schneebällen, beim §ollutiber unb

ber 9fogfa(lanie, tfjeilS aber aud) fo auöoauernb, bag eö felbft

nad) bem SBerblüljen nod) mit bcrgrudjt $ugletd) ftcf) fort ent*

wtcfeit unb nod) wettre 23eränberungen erlebet; wie beim £op*

fen, bei ber £ambucf)e unb bei ber @rle, wo eö fogar holzige

* Sefdjajfenfyett annimmt»

(Sine gan$ etgcntl)ümltcfjc SSerwanblunggjlufe beö S3latte3

tfl bte Blumen f)ü II e. Diefe wirb bttrd) jene Blätter gebiU

bet, weld)e in ber üftä&e be$ Slütfyenjtanbeg ber Kolben, ber

©cabtofen unb ber meiden $ufammengefe£t blütf)igen ©ewädjfe

(Spngeneftjten) eng jufammengebrdngt (ledern £)tefe Blatter

ftnb zuweilen gan$ untereinanber tterwadjfen, wie bei ben (£u*

pfyorbien unb 33upleuren; anbre Wlale flehet wentgjtaS bte

©pt^c nod) frei fjeroor, wie bei ber Sammetblume (Tagetes);

ned) öfter liegen ffe jwar eng übereinanber gebrdngt, jtnb

aber bennod) in i^rem ganzen Umfang wie in tfjrer apfitfdjcn

Slnorbnung beutüd) von emanber unterfebetbbar. 3Dtefe Orb*

nungen ber Hüllblätter, welche in ber gorm etneö gemeinfamen

$eld)e£ bte jufammengebrdngt jteljenben S5lütf)en ber Stjnge*

neftften nad) anffen umfajfen, fefcen ftd) bann aud) nad) innen

an ber fefyr verfügten 5lre beö 23lütf)enjlanbe$, gwtfdjen ben

einzelnen 23lütl)d)en fort unb bilben l)ier bte Spreubldttdjen,

welche nid)t feiten eine borjlen* ober febernartig $ertf)eilte gorm

annehmen« ©elbfi jene 25ed)erf)ülle, welche bie grud)t ber fgtöfä

ber 53ud)e unb ber eß&aren Äajtante, eben fo, wie in mel)r

blattartiger ©eftalt bie Jpafelnuß umgiebt, entjtefyet burd) eine

25erwad)fung ber S)M* ober £)ecfbldtter, bte öftere nur nod)

mit il)ren Spißen frei hervorragen, unb burd) bie Stellung von

r btefen ein fejteS @efe§ ber c^ltfdjen 2lnorbnung verraten*

5lud) an ben darben unb Scabtofen $etgen ftd) einzelne £)ecf*

blatteten unmittelbar um bte einzelnen Sßlütfyen $u einer 2lrt

von befonbrem Meid) verwad)fen.

@twa$ anberS al£ bei ben vollfommneren ©ewddjfen er*

fcftetnt bte Gnttwtcflung ber Stengel6ldtter bei ben 3*1 len*

pflanzen, namentlich bei ben £aubmoofen* S5et btefen jtn*

ben wir bie Blatter in ber 9idf)e ber »lüthett eben fo groß,

ja nod) größer, unb von berfelben gorm al$ tiefer am ©tencjeL
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Unb and} tarnt, tt>enit bte Gatter ttt ber 9?dr)e ber %tu$t*

anfalle enger gebrannt unb gu mannigfachen gornten Dermal
fen fmb, jetgt fid) an tf)nen nocf) immer bte 9?atur beS SSIatteS*

9*ur in jenen gdtfen, wo, wie bei mehreren 3nngermanmen,

ein fnecfyenber Stengel ttorfommt, erfcfyeinen bte auf ber untren,

gum 23oben gefegten &ätie beS ©tengelS ffefyenben SSldtter

fleiner alö bte narf) oben, bem £icf)te $ugewenbeten, obgleich

fte mit btefen sugletd) regelmäßige Giften ber Slnorbnung mit

J £)h)ergen$ barftcllen, mithin offenbar mit tfynen ju einer

unb berfelben D?etf)e ber 23lattbilbungen gehören.

Slufier ber ©röße, gorm unb garbe fernen wir jeboef) mit

bem Zßlattt in ber 9tdfye ber fdlMjt öfterö noer) eine anbre,

bebentunggüotfere 2lenberung ttorgefyen, welcfje feine 2lnorb*

nung am ©tamme angebet. SIBdfyrenb ndntltcfy ber ber

23lattjMung am untern £f)etl be$ (BtengelS, namentlich man*

cfjer X)olbenpflanjen, fo wie Bieter Birten be$ 2eine$ (Linum)

eine geringere 3al)l ber ©lieber umfaßte, ergebt er ftet) ftufen*

weife $u einem mefyrglicbrtgem 3n ber 9?egel erfolgt biefeS

gortfctireitcn in jener Drbnung, welche wir oben al$ Safyfen*

retfye barfMten, unb wenn $.23. am ©tengel be$ SeinbotterS

(Camelina sativa) unb mehrerer 2inumarten nad) unten bte

rcedrfelfldnbigen 23ldtter nad) bem 3gltebngen (5i>cluö Q) an*

georbnet waren, ftnben fie fict), etwaö fyö'fyer f)inan, im öglte*

brtgen (|), bann im 8gliebrtgen (£), unb an jenen SSldttcw,

bte unter ben 93fütr)enföpfen ber ^orbbiüt^tgen (®i)ngene(tjl;en)

$ur gorm ber gemeinfamen 23lumenf)ülle (Periclinium) fict)

gufammenbrdngen, wirb btefeö gortfcfyreiten tton bem einen,

niedrigeren, jn bem ndd)ft r)öl)erett @i)cluö unfrer 3afyfrnretf)e

noct) öfter gefunbm. ©o geigert ficf> namentlich) an ber S3lu*

menl)ülle beö Prenanthes muralis 3 duffere unb 5 innere 23ldtf

ter (nad) ber £ unb f tt)Hifcf)en 5Inorbnung); an ber gemein

neu @icfyorte (Cichorium Intybus) unb bem 9?atnfof)l (Lap-

sana communis) 5 duffere unb 8 innre (mit \ unb § £>foer*

genj), an Crepis biennis unb tectorum 8 duffere, Heinere,

etwas abjlefjenbe unb 13 innere, längere, aufrecht ftefjenbe

SMdtter (jene mit |, btefe mit T
5
* 2>foergen$), unb bei bem

großblättrigen gerMfraut (Hypochaeris radicata) fteiget bte

3af)I ber Blatter fo wie jene ber £foera,en$ noct) um eine ©rufe

f)tfr)er,
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fjöfyer, benn ^ter ftnbett wir lSfüqere, duffere, unb 21 innere

£üUblattcf>ett, in T
5
3 unb 5

8
T 2lbjtanb. Suwetfett werben jebod)

bei biefem gortfdjreiten ber SSIattentwtcffung öon einfacheren

$u äufammeugefefcteren (5t>ffcn eine ober mehrere (Stufen über*

fprnngen, unb wdfyrenb bei Plantago media bie eigentlichen

Blatter be£ fuqen ©tammeg, welche eng äufammengebrdngt

auf beut SSoben aufliegen, nur f £)toergen$ geigen, ftnbet ffd)

au ben Keinen, t)öflig t>erfd)tebeit gebilbeten 3roifd)enMutf)en*

SBIattcf)en beö langen ^Blittfyeufcfyafteö bic Sinorbnung t>on |f;

31ud) bei ben £)t|Mtt (leigeu bie @i)f(en ber Mattdf)nfid)ett @e*

bifbe beöS5(üt{)en(tanbe6 öftere öon ? ober §, fogreicfy auf

»j, ja auf nod) ^öftere ©tufem ©elbft bie ©teHung berS3ldt*

ter in SßStrrefn wirb §uweiien, uamcntltcf) bei ben Stycopobten,

abwed)$lenb mit ber in fptralen (äyUm gefunben. £)orf> btefe

5Bed)fet, welche mef)r einem Entfalten fcon pofarifcfy tterfcfyieb*

nen ©egertfdfcen, alS einer fhtfenweife anjtetgenben Grntwiefc»

hing gleichen, begegnen ttni am metjten ba, wo ber polarifcfye

©egenfa§ ber @efd)led)ter erwachet: tu ber Q5iütf)e.

©leid) ber $no$pe, au6 welcher bie jungen triebe fom*

nten, entfalten ftd) audj bie SSlütfyen au3 beut 5öinfel ber

Blatter; jene folgen beSfyalb, wo (te einjetn flehen, im ©an*

gen ber 2lnorbnung tton btefem 3» ber D?egel fefyen wir je*

bod) bie 25lütf)en nid>t ganj tief am 23obeu, fonbern erfr in

einiger Jpöfye, gegen ben ©ipfel be$ ©rengetö hervortreten,

wo biefelben, wenn bie Blatter in ber gorm ber SBirtel bei*

fammenjleljen, cntweber ebenfalls 2BirteI biiben, unb $war nad)

ber 3aty ber Blatter beS 5BtrteI$ 2$d()lige bei ber Anagallis

arvensis, 4jdt)ltge bei ber Lysimachia punctata, 8 bi£ 13 sdlj*

Itge bei ber Hippuris; ober aud) nur am einzelnen blatte be$

3ßirtel$ jum SSorfcfyeüt fommen, wie beim ©nabenfraute (Gra-

tiola officinalis). liefern lederen gafle gerabe entgegengefegt

ftnb jene, wo auö einem einigen Slattwtnfel mehrere in 23ü*

fdjeht ober Jpdufcfyen betfammenfie^enbe Stützen fyerttorfommen,

wie an ben Birten be$ ©eteblatteS, be$ 2Impferö unb ber £aub*

neffel. 9tid)t feiten gefyen bie geringhaltigen SOBirtel am (£ten*

gel ber ^pflan^en $wifd)en ben 33lütf)enfMnben berfeI6en in meljr*

jdtjlige über, fo an Lonicera Perielinum unb sempervirens

auö bem 2 in ben 6 blättrigen; ober (latt ber SBirteljMuna,
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ber Blattet am (Stengel tritt, namentrief) bei ben iit Xrauben

bfitfyenben Sßeronicaarten, im ©tanb ber 25fütljen bie fptrat*

förmige Slnorbnung auf, unb umgefefyrt, tüte ntdjt feiten bei

ber D?otf)tamte, ftatt ber fptralförmigen bte wirtelige. 25et ber

Sßerwanbhtng ober 23erfttmmerung ber S3Idtter am 23lütl)en*

ftanbe bis $umUnfenntltd)en, fann ftd) ba$ 2luge aufe^t nur nod)

an bte Slnorbnmtg ber 23lütf)en felber galten. £)iefe, wenn fte

mit gan$ furjen ©tiefen ober ungejliett an bem blütfjentragen*

ben aiu unb ©tpfeltriebe anft^en, fo baß biefer als 2Ire ober

©ptnbel ficf) buref) ben ganzen £3Iütf)enflanb verfolgen laffet,

fcilben bie 2lef)re, von welker ba$ Ädfcdjen (Amentum)

ber £afelnuß, /pappef, @td)e u. f., beflen 2lre nad) bem 33er*

blühen ober nad) ber SHcife ber grudjt (td) gefenfartig von fei*

nem Sfnfafcpunfte abloöt, eben fo wie bie btcffpinblufje Äolbe

(beö 50taiö) ntd)t tt>efentltcf) verfdjteben jmb. dagegen tfifynet

ftd> bte Traube y 23, ber £raubenftrfd)e, rotten 3of)anni&*

beere u. f«, von berSIe^re burd) bte beutltcfyen, jiemlicf) gletd)*

langen (Stiele tfyrer SBIüt^en auö, welche, wenn bie 2lre »er*

für$t, unb bte untren 25lütf) entfiele im S5er§dltntß $u ben obe*

ren meljr verlängert fmb, $ur X)oIbent raube beö Pyrus

torminalis ober ber Iberis amara wirb* 2)iefe %xt be§ 23lü*

tfjentfanbeö gefyet burd) folcfye 5^ittelglteber, wie bie 3Dolben*

traube berS3irne burd) tfjre fefyr verfuntere 2lre bartfeitet, in bie

eigentlidje^olbe be£2lpfel* unb $irfd)bauute$, ber©d)lüf*

felblume unb be£ 23dren*$nobIaud)6 (Allium ursirmm) über,

bie ftd) bei ben meinen Solben pftanjen auö mehreren Heineren

Kolben jufammengefegt jet'gt £)urd) SSerfürjung ber Sfranpu

ext unb burefy SwfflJnmenbrdngung fo tote SBerfürjung ber We*

bendtfe, entfielet ber 23lütf)enf opf ber ©lobularten, ©an*

guiforben unb vieler ^leearten; wenn Sterbet bte verfüqte

©ptnbel jugletd) tut $egelform, oberhalb, ja gan$ f ttgltcf) ver*

bttftitf, bann enttfefyet ber fdlfdjltd) fogenaunte grucfytb oben,

auf welchem bte Hetnen SSIüt^rfjen beö 9P?a$liebd)ettö (Bellis),

ber (Mamille (Matricaria Chamomilla) unb ber Äugelbttfeln,

ja fd)on ber ©cabiofen pe^em £>tefe verfügte unb verbtefte

©ptnbel ftnbet ftd) fcfyeibenarttg ausgebreitet bei ber ©cor$o*

nere, ber ©ilberbttfel, ber großen ©onnenblume unb fefyr vte*

len anbren ©cwddrfe, welche btefeö SBlittfjentfanbeS wegen, ber
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nach ©»331 an feinem untren (ürnbe *>on gebrannten SSldttcrn

umgeben if?, mit bem tarnen ber $ufammengefe&t*23IüthigM

(compositae) , ober wegen ber angeblichen ^nüdjUit ber duffcs»

ren S3ldtterhütte mit einem Äorbe, mit bem tarnen ber^orb*

blütl)tgen bezeichnet werben fmb. 2Me öerfuqte <5ptnbel

(baö 55luthenlager) ber forbblütf)igen ©ewdchfe, auf welcher

$wifrfien ben immer mehr ttom gewöhnlichen 35aue abweichen*

ben ^Blättern, bie SSIüt^fctn (Igen, nimmt bie ©ejtalt eineS

gegen ben^anbfjut etwaS erhöhten $ucf)en$ an, bei ben £)or*

(lernen; bie eine3 53ec3^erö, auf beffen innrer 2ßanb bie 23lü*

tf)en fielen, bei ber 9ftitljribatea; unb wenn biefer SSecfyer bis

auf eine flehte, fpdterfjüt auch noch ftd^ fcfjlteßenbe Deffnung,

jur SBirnenartigen ober fugltcfyen Wlaffe anfchwtllt, in bere«

Snnrem bie fleinen 33lütf)en flehen, bann entfielet I)ierau6 bie

gorm ber geige.

Mt bie bisher betrachteten SSfüt^cnpdnbe, Don bet Hehre

an biö jur geige, jlimmen bartnnen ü6eretn, baß bei ihnen

ber gortgang ber @ntwtcflung ber einzelnen Finthen ein cen*

trip etaler ijl, inbem bie dufierflen (ober untersten) 23fiit^ett

juerfl, bie oberflen ober innerjlen jule§t {ich entfalten* €xn

anbrer, biefem gan$ entgegengefegter, centrifugaler 2öeg

ber Entwicklung wirb bei jenen 33füthenjldnben gefunben, wie

fte unö ber £h«f)ottnnber (Sambucus nigra), ber (Schneebällen,

bie ©artenraute unb manche üftelfenarten jeigen. Jpier erfchließt

wnb »ollenbet fleh bie 25lütf)e, welche am ©ipfel be$ £aupt*

ftengelä ober etneö 9iebenjlengel$ flehet, juerfl, unb bie D?eth c

ber Entfaltung fommt bann atlmdlig immer weiter an bie nach

au(fen ober unten jlehenbem 3öenn bann, bei bem fleinen

£aufenbgülbenfraute (Erythraea pulchella) guerpt bie ©ipfel*

blüthe be$ JpauptftengelS, bann attmdlig bie ©tpfelblumen erf*

ber näheren, tann ber ferneren ^ebenptengel geblüht unb ihr

aöaehöthum ttollenbet haben, wdhrenb jenes ber feitlich ober mehr

nach unten (lehenben Stengel unb 23Iütl)enjliele noch 'ftch fort*

feget, entgehet baxanü jene fcheinbar abnorme ©ejklt be6 25lü*

thenjlanbeS, bei welchem nun bie vorhin oberjle @nbblütl)e ben

ntebrigjlen, bte fpdter erblüheten dufteren, bie höchfte Stellung

einnehmen. 5Benn jeboch, wie bieS noch öfter ber gall ift,

unb namentlich am £l)eel)ollunber bemerft wirb, bie Sweige

g 2
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unb 25tttt!jen|tiele $um gleichen SCfoeau erwadrfcn, bann ent*

flehet fyterauä bte £rugbo(be (Cyma)* %t tiefer flehen bie

erflen Swetge um bte (^entralblütbe fel>r oft tn wirtelfö'rtntger

2inorbnung; ober e$ entrctcMt jtd) aud) nur et« ©ettenjwefg

über ©ettenjtfel neben ber @entralblütf)e, unb wenn biefeS md)t

bloß am 9?anbe ber ©rfjctnbolbe, fonbern nad) ber ganzen

£dnge ü)rer ^trafylen ftatt jtnber, bann entfielet jene emfettige,

dfyren* ober traubenartige 2tnorbnung, bte mir am 9D2auer*

Pfeffer (Sedum acre) unb an ber ^au^wur^ fmben* 3u ben

in centripetaler Drbnung ftd> entratcHenben SBlutfjenjiänben ge*

f)ärt bann aud) ber 23üfd)el ber @artf)eufernelfe unb ber Si-

lene Armeria; ber tn ber Asperula arvensis, nocfymebraber

am Juncus glomeratus unb capitatus jur^orm be$ 23lütf)en*

fopfeö, ober bei bem @rbbecrfptnat (Blitum capitatum), wie

bei trielen ^marantfyen* unb @l)enopobienarten $um Knäuel

ftd^> tterbtc&rer. 21 ud) bte 93Iütf)en vieler Stppenblumen tfabia*

ten) wie bcr ©artenmeltffe unb bcr ^ün^arten (tnb in bergorm

ber cenmfugal ftcfy entwtcHeubcu £rugbolben im SSIattmtnfet

äufammeng/brangt ©owofyl bte SÖIutfyenjldnbe ber centrtpeta*

len all bcr centrifugalen Drbnung fönnen btegorm ber 9?tSpe

(einer jufammengefeßten graube, an welcher bte untren tiefte

(larfer tter$wetgt (tnb als bte oberen) annehmen; jene namens

lid) beim £afer, biefe bei ben (stetnbredjarten unfrer ©arten,

unb aud) ber fogenannte ©trauß be$ £tgujter$ unb beS tür*

ftfdjen jpottunberö (Syringa) tft nur eine au$ £rugbolben $u*

fammengefe&te D^iöpe* 3n ber 9?egel enbtgt baö SSafyüttynm

be6 ©tpfelS ber 55Iütf}enfptnbc( mit einer 23fütfje, auweikn je*

bod), wie bei ber 2lnana$ unb bei ben Metrosideros- Birten

fe&t ftd) baffelbe nod) jenfeit be£ 23lütljenftattbeö fort unb hxU

bet ben beblätterten 6d)opf; ober e$ treibt ber gemetnfame

©tief einer einfachen £)olbe, wie bei ber Hoya carnosa, ofyne

mit ben (SeirenfHelen ab$ufterben, im näcfyfien Saljre neue

2>olbenjtiefe fyeraor.

2Ba$ bte Ztyik betrifft, au$ bencn bte etngefne S3Iüt()e

felber $ufammengefe£t tflfc, fo fdjetben fW&' btefelben tn bte beut*

lieber jur Diethe ber 23(attbÜbungen gefyö'rtßen ber 23fütf)en*

betfe, unb tn bte Organe ber ©ameneqeugung. Sie 23tü*

t^enbecf e belletet m etjl au$ mehreren ^Blättere*) flen, bat>o«
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ber äufiere, werter ungemein nod) an garbe unb ©rrwctur

uafye mit ben ©tengelblärtern übereinfommt, ber $eld), ber

anbre, gewöfynlid) anberöfarbtge, bte Slumenfrone Reißet* 211$

9[)2ittelglieber jwifcfyen bem Mtld) unb ben eigentlichen 23lät*

tern ftnben fiel) bei manchen ©eroädjfen jene SStattgebilbe cm,

bte um bcn ©runb be$ Äeldjeä gleicfyfam nod) einen untren

unb äujferen Äeld) barflellen. ©ie erfdjeinen aB bac^jteQ(trf)

gcflcClte ©d)uppen am Sldd) ber helfen; als £>e<fblättlein an

bem ber 23of)ncnblütf)en; alö brei* unb tuerblättrtger äußerer

$eld) bei ben Stäben unb fyibtäcüüaxttn; al$ einblättriger,

bei bem ftd) bte 23erroad)fung ber einzelnen ©tücfe burd) 3,

6 ober 9 ©palten anbeutet, bei ben Sattateren unb 2Utf)äen.

Slud) ber @i)ftu$ beö eigentlichen ihfdjeö beftefyet auö ttoHfom*

tnen getrennten blättern 6ei bem ©olbtaef unb Eeufoje; auS

wef)r unb mefyr »erwachsen bei bem gereiften $eld) beä

renpreifeS, bei bem gefpaltnen ber ©locfenblumen, bem gejäfjn*

ten ber ©^ringen unb helfen» £)efter3 ftnb, namentlich bei

ben £ippenbfüthigen unb Jpülfengewächfen, bie einzelnen SBlatt*

jUtcfe, au$ benen ber $eld) bejle^et, von ungleicher ©röße

unb ©cRalt.

5Bir berüefftchtigen am Kelch juerjt ba6 Serfyälthtf, in

Welchem er ju ben innren (oberen) Steilen ber Stütze: $u ben

Organen ber SBefanumg fte^er. ©ein untrer Zlml (bie Kelch*

röfyre) ijl bei ben SBIüt^eit unfrer ©tein*£)bflarten, fo wie ber

©piräen mit ber 23lume unb ben ©taubgefägen fcerwachfen,

wäfyrenb baö ^iflitt noch frei im (Brunbe (lef)et; bei ber D?ofe

finb felbjt bie ©tielc ber ^tflttfe auf bie innre Söanb ber frug*

förmigen Keld)rol)re aufgelaufen, obgleich auefj f)ier ber Ur*

fprung berfelben auS bem @runbe ber 23lumenröf)re noch leicht

nacb^uweifen ift. ©djwtcrtger jeboch wirb biefe Iftachweifuttg

fdjon bei ben Hartriegeln (Cornus) unb Jpollunber *- (Satn-

bueus) Birten, wo bie 23lumenröbre mit bem untren, tterbtcf*

ten £f)eile beö ^ijltttö (bem gruchtfnoten) ; nod) mcfyr bei ber

Saunrübe unb bcn©cabiofen, wo biefelbe mit iljrem fdjnabek

förmigen gortfafc felbpt mit bem ©riffel innig t>erwad)fen unb

t>erfchmol$en tjt. 3n ber Siegel finb bei foldjen 9>flanjen, welche

geftielte Blätter haben, bie Kelchblätter nur al$ breite 53latr*

tfielc ju betradjten; beun fdjon l)tcr bereitet fidnene polarifdje
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gremmttg $weter, fm gewöhnlichen S3latte noch verfchmoraener

©egenfä&e »or, bte in ben S3efrud)tMtg$organen ihren ©tpfel

erreicht. £>ennoch lägt ffc^ am Kelchblatte ber Duitte auch

noch bie vorfjerrfdjenber auS S^tlcn beflehenbe ©djetbe be$

Blattei an ihrer bimflerett gärbung, bcm geahnten Nanbe

tmb ber 33er$wetgung be$ 23lattnerven erfernten; an bem Kelch

ber D?ofe erfd)einen bie Ueberrefte ber gcjtebert (le^enben 25lätt*

djen a!3 fafemarttge, an ber ©ette be6 verwanbelten S3latt*

ftteleS angewachfene Säppcfje«; bei ben «Potentinen unb dxb*

beeren jMen felbft bte Nebenblätter, welche auö ben noch am
©tamme fortlanfenb gebliebenen 9?änbem beS »or^cr im <Sten*

gel verborgenen, nnn aber frei hervorgetretenen 23latteö ent*

fknbeu ffab, einen äußren, au$ formalen Stpfeln gebilbeten

Kelch bar nnb an ber23lüthe ber Hauhechel (Onouis) ftnb e$ nnr

btefe verwanbelten Nebenblätter, welche ben Kelch auümadyen.

DefterS jebodj fef)cit wir fdjon bei ber Slnnäherung an bte $3lü*

tf)e ben bloßen ©tiel be$ 25Iatteö jnrücTbletben nnb $ulefct $um

Kerdje (td) erweitern, n>tc bieg namentlich an ber (linfenben

Nte6wur$ nad)$uweifen ijl.

3n allen ben eben betrachteten gäKen flehet ber Kelch nicht

bloß burd) feine grüne gärbung, fonbern auch bnrd) feinen ana*

tomifchen 23au noch immer ben blättern fefyr nahe* Sin fei*

nem äußren XtyiU, welcher ber untren glädje be$ S3Iatteö

entflicht, geigen (td) gasreiche Spaltöffnungen, wäfyrenb bte*

felben an ber innren (oberen) ©ette fdjon bei ben 25ifott)(ebo*

nen fefjr feiten jtnb, bei ben Siftonofotitfebonen aber, ba wo

biefe in feltneren gällen, wie bte Jahnen, nod) einen Kelch

beflfcen, au£fd)ließenb nur an ber äußren, unb aud) t)ter nicht

immer, niemals an ber innren gefunben werben, £)a6 sparen*

d)i)ma be£ Kelchfaumeö begehet in ber Negel nur au$ einer

einigen ©chtcht gleichmäßiger Sellen, bloß bei ben bicfer<flet*

fcf)tgen Kelchblättern au$ mehreren (Schichten verfchiebenartiger

Sellen, welche von £uft fehlen unb ©äugen burdjjogen ftnb*

£)te Nerven be$ KeldjeS ftnb einfach bei ben Halmen, anber*

wärtS verzweigen ftc (ich auf eine ber 23lattbtlbung analoge

28etfe in ber 9Jcittelfchtd)te, Sei jenen Kelchen, beren Blätter

verwarfen ftnb, geigt ftd) an bem Nanbe jebeS SßlattftitcfeS

ein Nerv, welcher fo weit reichet al£ bie SSerwachfung*
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jpfmjon fe^r öetfc^tcben fmb aber bie anberäfarbfgettiMcfje*

9?ur feiten werben auf ber £)6erfl&cfye »ort btefen itocf) ©palt*

Öffnungen bemerft; ber färbenbe ©toff ift $war bei mehreren

noefy in ben 3^n ber $Httelfcf)td)t, bet anbrenaber, vt>te fonfl

in ben @oroßenblättern, nur in ben 3^« berD6er^aut, ober

in ben Papillen enthalten, welche biefe bebeefen (jenes namens

lief) bet Salvia splendens, biefeS an ber innren $el#fläcf)e

ber Dtttterfpornarten). 2ln btefen gefärbten $eldf)en »erben

bann and) jene gan$ »on ber Plattform abweteftenben 5infä£e

unb ©eftaltungeu bemerft, bie beim Dfttterfporn unb ber ßa*

pu&inerfrejfe (Tropaeolum) einem ©porn steigen, obwohl and)

fcfyon ber grüne Meld) beS SSetlcfyenS, be$ £elmfraute$ unb

be$ 2euFoje£ tfjre eigentümlichen 2lnf)ängfel unb Serlängernn*

gen $etgem

£)er $elcfy ijt bei einigen 23/umen, wie beim ©cfyöllfraute

unb bem S^or)n fo fjinfäßig, bag er fcfjon 6eim £)effnen ber*

felben abfällt; betanbern, rote bei ben Äirfcfyen, faßt er wemgflenö

mit ben Blütenblättern jugfeid); bei uoef) anbren, wie bei ber

SBaßmtß, bläht erjlefyen unb 6tlbet bie grüne ©cfjaale um bie

9iuß. Sind) bei ber 9?ofe, wie bei bem Slpfel unb ber Btrne

ift e# bie auSbauernbe D^öfyre beö ^cldjeö, welche in t^rerSSer^

fcf)mel$uug mit anbern Steilen ber S3lütl)e bie flei'fcf)tge grud)t

bübet* ©elbjl: ber blattarttg gemattete Meld) ber £oßftrf#e unb

beö 53tlfenfrauteö wäcfjfet, ofyne feine gorm unb garbe ju fcer*

änberu, mit ber grucfjt nod) fort; bei bem Ruinen ©teefy*

apfel faßt $war ber obere £f)eil be$ ^elcf)eö mit ber 23lütf>en*

frone ab, ber untre aber vergrößert fiel) wäfyrenb ber (£ntwicflung

ber grucfyt stt einer ©d)et6e; bei ber Subenfirfcfte (Physalis

Alkekengi) nimmt ber ftefienbleibenbe Meld) ntcf)t blog eine

ueränberte, blafenförmig erweiterte, nad) oben faß aufammeu*

fff)ließenbegorm, fonbertt auefy bei bem Reifen bergrudjt eine

fceränberte (bie f)oc&rotf)e) garbe an» 2ln ber SBaffernuß biU

bet ber bleibenbe, ffd) *>eränbernbe $eldf) bie fyarte ©cfyale, an

ber grud)t be$ BalbrtanS bie fabenartige $rone.

Snner* ober oberhalb bem Äelcfje erfdjetnen bie eigene

liefen Blumenblätter ober bie @orolle, £>iefe fmb eine

neue, öfters, wie in ber Ofofe, im 9Jtol)tt, in ber 9?elfe, dou

bem $eld) fef)r cntfdneben unb augenfällig abgegränjte
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tmngSjtttfe beS BlatteS. Saß ffc aber, eben fo tt)(e ber 3Mcf>,

gu bem ÄreiS ber Blattentwtdlung gehören, baS beroeifen bte

Uebergänge, bte jtd) bei ber weigert ©eerofe, bei ber £tnbe,

ber ^tmpernuß (Staphylea pinnata) unb an anbew Blumen

au$ bem $eld} üt bte Blumenblätter erzeugen. 2lud) burd) bte

Kultur fann ber Keld), namentlich bei beit ©chlüffelblumen,

eine corollenarttge ; bie (äoxoUt aber, wie bei ber Hesperts

matronalis, eine fcldjartige 2Befd)ajfenf)eit annehmen.

Sie Blumenblätter unterfdjetben ftet) metjt fcfyon burd) ifjren

härteren 33au unb burd) bte gärbung Don ben Blättern beS $el*

rfjeä. 9?ur in ferneren gällen geigen ftcf) an ber Sluffenrlädje tton

jenen noch (Spaltöffnungen, mel öfter fehlen, jte gan$. Sagegen

erfdjeinen ^dupg attf ber innren glädje ber Blumenblätter jene

papiHenarttgen Erhöhungen, bte nid)t$ anbreS jmb als her*

»ortretenbe, tton garbejlojf erfüllte Sellen ber Oberhaut, burd)

welche btefe ihren fammetarttgen (schein empfängt. SaS ^)a*

rend)t)ma ber 9fttttelfd)tcht ift in ben meinen Blumenblättern

auS mehr gleichförmigen Sellen gebtlbet, welche fein SBlatt*

grün, fonbern einen farblofen ober anberSfarbtgen (Saft ent*

halten; bte ©efägbünbel jtnb internem jarter unb fetner alS

im Kelche, $ugletch aber auf bte »telfadjfte 2Betfe »erzeigt

unb neuartig verwebt, wie bteö ttornämlid) an folgen Blumen

In? 2lugc fällt, bei benen bte 9ferttcn, wie am Bilfenfraute,

,burd) befonbre gärbung jtd) anzeichnen* Eine genauere $3e*

trachtung btefer ©efägbiinbel ber EoroHe erweifet, baß btefeiben

tnetft nur auö wenigen, runb um mit einet bümtett ?agc »Ott

gejtrecften 3?Um umgebenen (Sptralgefäßen befielen, bte gegen

baS (Snbc be$ 33ünbelS jtd) auS btefer Umgebung ber £äng$*

gellen losmachen unb im sparend^ma ttertheilen, ohne jebod)

ben freien S^anb beS ^Blumenblattes $u berühren, tnbem jte

entmeber in einiger Entfernung öon btefem bltnb auslaufen,

ober jtd) umbeugen. §lehnltd)er als bte ^Blumenblätter ber met*

jlen Sifotylebonen, jtnb jene ber ^almen in ihrem SBau ben

Kelchblättern. (Sie enthalten in ben Sellen ihrer fletfdjtgen

50?tttelfct)id)t öfters baS ^Blattgrün; wie ber Kelch, bleiben jte,

namentlich an ber Lodoicea maldivica, flehen, öergrößern

itnb üerbtefen jtd) bann, btS^urleber* ober fafl holzartigen Eon*

jtfteni, wtt bem 2öad)Sthum unb bem Reifen ber grudjt
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aöäfyrenb wir in bem Gelcfye ber Krumen bfe Statur be§

fölattjh'ele^ fo beutlid) t>orf)errfd)enb jtuben, baß wir öftere

baö gange Geldjblatt als einen auö^cbretteteit SMattfitel be*

trauten bürfen, fefyen wir bagegen in bem SMumenblatte bie

83tlbung ber S5fattfd)ctbe öorwalten; bort mithin bie magne*

iifcfye $id)tung beö ©ejlaltenS, weldje ber £ängenbimen(Ton

nadjgeljet, fyter bte eleftrtfe^e, itacf) welcher ftcf) bte bdben fett^

lidjen Jpälftett entwickln: 2)a$ crjlerc (teilt ftd) unö in ber

SGatur insgemein unter ber gorm ber ßontractiott, ba$ anbre

unter jener ber @rpan(ton bar.

Sßou ber^onberung ber SMumenfrotte in mehrere, ct)Hifcf)

angeorbuete SBlätter, oDer üon ber SBerwacfyfung btefer S3lät*

ter gu einem ©tücfe gilt baffelbe, xoaü wir bei ber S3efd)rei*

bung beö $eld)e$ bemerft fjaben. £)efterS beutet fiefy bie gu

©ruube Itegenbe 3bealform ber cpfltfcftett SBIätterabtfyeilung

nur noef) twrd) bie oben am 3ianbe ber SBlutnenfrone als 3$*^
fpifcen fyerttorragenben SSlatretiben an, wäfyrenb gugleicf) M£
SDJefjrgäfyligfeit unb ber Verlauf ber garten ^tttelneroen bte

SSerfdjmelgung mehrerer fßlMUt gu einem bezeuget. SInbre

tyflak treten aud) jene @orollentf)eile, bie 6et manchen spflan*

jenarten eineS gewifjen @efcf)lecf)te£ ober irgenb einer natura

licfyen gamilie gu einem 6tücf üereint ftnb , an anhun Birten,

ober unter gewiffen Umjlänben bei berfelben 2lrt wieber gefon*

bert auf, wie bie 4 bei anbren Birten beö 9fttterj"porne6 t>er*

wacfyfenen ^Blumenblätter bei Delphinium elatum; wie bie

beiben gum fogenannten ©cfjiffe »erwachten ßoroUenblätter

ber ©cfymetterlingöbliitfyigen fcfyon am Lupinus pilosus üon

einanber gefpalten, bei Cercus siliquastrum unb canadensis

aber ttollfommen abgefoubert ttorfommen. 2Sor allem bienet

bie ^Inorbnung beö unteren ober ättfferen d$)du$ ber 83lütf)ett*

beefe: be$ GelcfreS, gu einem feften 2lnfjalt6punft, für baüWuf*

ftnben berSöealform unb @runbrid)tung beS innren, ober be$

@orottenblätter*@*)cfu$. 3n ber Dtfegel nimmt ein jebeä 33lu*

menblatt feine (Stellung gwifdjen gwet Geißblättern ein unb fo

lägt unö fd)on bie (Stellung ber $eld)gäf>ne bei ben lippen*

blüttjigen unb maöfirten SMumen ber I4ten eütneifcfjen ^flan*
(

Senflajfe e$ erraten, baß bie obere Sippe burd) 23erwad)fung
'

Don gwet, bte untre burefy bic üon 3 (SoroKenblättern entftan*
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ben feö. OefterS bfetbt jebocfy ba$ eine unb anbre ©Heb be$

@orottenblätter * @*)flu$ gan$ au£, töte benn bei ben Detter*

fporuarten flatt ber 5 nur 4, bei bem ©turmfyut (Aconitum)

nur 2 unter unb jttnfdjett bem oberen, fyelmförmtgen $elcfy*

Matte ftefycnbe, bei ber ftraucfyarttgett 2lmorpt)a nur 1 wirf*

lief) entrotcfelt, bte anbren aber ausgeblieben fmb; ja bei

wandten $>flan$enarten , rote bei bem Lepidium ruderale fefylt

bte SMütfyenfrone, bei Fraxinus excelsior, mit tljr jugletd)

aud) ber^eld) gan^lid), roäfyrenb (Td) anbre Birten von Lepidium

mit einer öollfomtnnen (5oroÜe, unb fcfyon Fraxinus Ornus mit

$eld) unb S5tumenfrone tterfefyen geigen. @ben fo oft fefyen mx
bann aud) bie einzelnen ^Blumenblätter unter ftd) an @röße

uub @e(lalt aujfallenb »erfcfjteben; jeneö namentlich an ben

äu(fer|len SBlütfyen be$ ©ajneebatlenS unb mcler £)olbenge*

tt)äd)fe, biefeS bei ben £ope$ten unb anbren ^flanjenartem 3n

einzelnen fallen jtnben wir bie unregelmäßige, t)on ber 3oeak

form abgenndjene (Seftalt einzelner 33lutnenarten, burd) eine

ungeroöfjnltaje Kvl beS Sorfommenä, bie fogenannteu ^elorten,

mit bereu 23etrad)tung $a|$eburg jTd) grünbitd) befefeäfttgt

fyat, ber 3bealforut ftd) nneber annähern; rote ber fcfyetnbar

unfymmetrtfdje Umriß ber^ftalle be£ lorogonifdjen @i)jleme$,

burd) SSerfdjmelsurtg mehrerer ju einer Swillingäform, jum ft)m*

metrifdjen wirb»

£)te £t)etle ber (Sorolle ftnb ^äujtg mit ben (Staubgefäßen

tterroacfyfen, befonberS bann, wenn fcfyon bie einzelnen 33lumen*

blätter $u einem ©tücfe vereint ftnb. %Rit bem $eld)e wirb

btcfelbe nidjt feiten an ifyrer untren D?6'l)re fo t)erfd)mol$en gefun*

ben, baß fte , roie fcfyon erroä&nt, bei ben 5Hofen unb unfren

$ernobflarten an ber 53tlbung ber grudjt £l)etl nimmt. 35et

Mirabilis Jalappa hübet bte fteljenbletbenbe unb fortroäfjrenb

nod) ftd) tterbtcfytenbe untre D?öf)re ber §orolle um ben ©aamen

eine fefle ©cfcaale. £)te 35er(d)mel^ung fe$ jebod) roeldje fte

roolle, überall geigt e$ ftd), baß ber Urfprung ber SSlütljen*

frone roeber auS bem ^tfittt, nod) auö bem $eldje, fonbern

immer au$ ber tterfürgten 23lütfyenare über bem ©runbe be$

£eld)eö, unb tiefer ate bte 25afte beö spijltllö f)er$uletten fä.

Sei allen ben bt£f)cr betrachteten 23Iumenformen ftnbet

eine nrirflicfje, fcfyon polarifd&e SJbfcfyeibung beä $elcfye$ unb »
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ber (Sorotte (tatt; anberwärtS $etgt tf* 25Iütr)enbecfe aud)

bann, wenn fte, wie bei ber £ilte unb fcielen anbren £orona*

vien au$ mehreren SBlattctjflen (j; 23. 3 unb 3) bejtef)t, nid)t

tn^eld) unbGofoKegefdjiebcm (£inefolcf)eetnartig geftaltete 2Mü*

tbcnf)üße wirb af3 ^ertgon benannt» ©ie ift felcfyarttg nnb

nnr bnref) einen @t)Hn$ gebtlbet bei ber 9ifttjM (Viscum) unb

Ulme; fd)on coroßenäbnlicf), ebenfalls mit einfachem @t)ttuä bei

ber ^afelrourj (Asarum), bem gemeinen ©etbelbafi unb ber

Uötefenbotterblume (Caltha palustris). $eld)arttg, mit 2fad)em

(^^fluö, getgt jTd) btefelbe bei ben Slmpferarten (Rumex); ber

@orolle gletc^enb unb mit boppeltem (SpfluS, bet ben 5lnemo#

wen, ben frtudjarren unb Siltengeroärfjfen. Button tß I)terbet ber

innre (SpfluS, wie bei ben ©cfjwerrlitien, mit bem ^pifttll, unb

unter jtd), rote bei ben 9iar$tflen fcerwadjfen. üftidjr feiten nä*

l)ert ftd) baö ^ertgon auf ben fyöberen ©rufen fetner Qrntrotcf*

hing aud) bartnneit fc^ott ber ttollfommen polartfd) entwtcfel*

tett S5lütf)e, baß bie Blätter be$ unteren @t)fIuS, wenigjtenS

auf tfyrer äuffern (unteren) ©ette fraufartig grün jmb. 5lnbre

Wale bagegen, tt)te im männlichen $ä£d)en ber 53irfe, erfcf)et*

nen ftatt be$ sperigonS hinter ber £ecffc&uppe (23ractee) 5 Heine

©djüppdjcn, t)on benen trete (Staubgefäße tragen; bei ber

männlichen 23Iütf)e be$ JpafelfiraucfyS ftnben wir (latt ber 5

nur nod) 2, jebeö mit 4 aufgeladenen ©taubgefäßen; in ber

spappelnblutfye i(t nur nod) eine einfache, getiefte SSlittben*

fyüüe »orfjanben. 5lud) tu bem Slefyrchen ber Gtyperngräfer unb

©räfer, fo wie in mehreren tljnen öerwanbten^flan^enformen

ftnben mir, unmittelbar um bie ölütf)etttf)eile noef) jene fcf>up*

penfö'rmtgen 23lättd?en, weldie bie ©teile be3 sperigonS tter*

treten» Sfyrer (tnb in ben Sßlütben beg 25ambu$rof)re3 3; in

benen be$ 5öet$en$, Jpaferä, ^o(d)ö unb ber ®erfte 2, in benen

beö 9)2amtagrafe$ (Poa fluitans) nur nod) eine, roäfyrenb bie

^efrucbtungStfjeile beö D?ucf)grafeö (Änthoxanthum) unbgu^
fd)wan$grafe$ unmittelbar tton ben ©raäbracteen (©pelzen)

umfcfylojfen werben» £)a£ ^ertgon bleibt in Dielen gälten naefj

bem 93erMüf)en ftefyen, unb wäcb^t mit ber grucfjt, bei ben

SImpferarten, ja e$ nimmt eine jugletcfj fletfcbtge 25efd)affen*

f)ett an bei bem Grrbbeerfpmat (Blitum) unb fcet ber WlauU
beere.
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58a§ ba$ ©efefc ber Slnorbnung ber Gatter ber Blumen*

becfe betrifft; fo tpfc bteö baflWbe, wa$ bei ber Stellung ber

eigentlichen Blätter fyerrfdjet. 3Die $cld)* unb Blumenblätter

ber Circaea lutetiana flehen eben fo freufcwetfe, wie bie Blät*

ter tfyreS (stengelä; bie be6 Trillium nod) eben fo wie biefe,

in 3 blättrigen 2Btrteln, nnb bie 2öirtel|Mung tritt nidjt fei*

ten auef) bei folgen ^flanjen in ben feilen ber Blütfyenbecfe

auf, bei benen bie ^Blätter am ©tengel bie fptralförmigc Drb*

«ung befolgen. @o namentlich bie ber 2 blättrigen, freusweiö

$e(Mten SBirtel bei bem (£rbraud), bem 9J?oJ>rt unb beut ©dfrött*

fraut. 3n fefyr liefen gMert fefyen wir jebod) ben mefyrblättri*

gen, febetnbaren Höirtel ftd) bei genauerer Betrachtung alö

eine Slnorbnung in einblättrigen %Hen barjMen. 2)ie 2lufc

etnanberfolge ber einzelnen ^Blätter wirb tl)eil6 baxaut erfannt,

ba§ bie innren (oberen) öon bem äujferen (unteren) wenigstens

an ifyremD^anbe gebeeft unb umfaßt, tfyetlä aber in ifyrem Sau

ben dorollenblättern näf)er tterwanbt jtnb. ©o geigen ftd) un*

ter ben $eld)blättlein beö Ranunculus acris $wete, bie in

$ £)toergen$ »ort etnanber (lefyen , unb welche an tfyren

beiben unteren Räubern tton 2 benacf)6arten Blättern bebest

(tnb; eineö baö wieberum mit bem einen beS ersten spaa*

re$ in \ £)tüergen$ flehet unb nur an einer ©efte bebeeft ijt,

enbltd) nod) 2, baüon ba6 eine mit bem 3ten, fo wie mit bem

ifym gleichartigen öten bie |- Dtüergen$ jeigt, unb weldje beibe

baburd) ftd) als bie unterfren ober äufferjlen ©lieber barfießen,

tag ftc mit ifyren ©eitenränbern ben 6aum it)rer yiadbbax*

blättcr nmfajfen» £ier lägt ftd) bann leidjt in ben beiben $u*

erft erwähnten bag 5te unb 4te r in bem eütfeitig bebeeften baö

3te, in ben beiben lederen baö 2te unb erjte SMatt beö öglte*

brigen §0u§ erfennen. 2ln bem Weldje ber Jpecfenrofen (Rosa

canina) geben ftd) ba$ erjte (äufTerjte) unb 2te SMattenbe be£

nad) unten frugfö'rmig t)erwad)önen Äeldjeg baburd) gu erfen*

neu, bag fie nod), wie bie (Stengelblätter, $u beioen ©eiten

bejtcbert ftnb; ba$ 3te ijt btefeS nur an einer ©eite, ba$ 4te

faum nod) gegen bie ©pi£e f)in, baS 5te gar ntcfjt tnefyr, unb

$ugletd) nehmen bereite am 4ten unb nod) mefjr am 5ten bie

Dfänber eine corollenartige ©truetur an» 5luf ähnliche Sß3etfc

fcerrätj) ftd? bie Drbnuug ber £3lattfMung an ber S3lüt§enbecf

e
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be$ Helleborus foetidus, 6et Welcher ber Kelch au$ 5 nadj

| £>it)ergen$ angeorbttcten flattern üon gewöhnlicher gorm,

bie @orolle aber nach Fig. 37 auö 8 fchmalen, röhrig gebtlbe*

ten Stücfett beftef)t, Don betten öfterö eineS ober ^wet in |Dt*

t>ergen$ augeinanber flefyenbe, burd) ein ober $wet Staubgefäße

evfe^t ftnb (m. Fig. 38)» £)tefe in (Staubgefäße »erwan*

belte ober bttreh fte Vertretene (§or ollen flücfe muffen bann mit

9ted)t aB bte ütnerjlcn, alö ba6 8te unb 7te ©lieb be$ §

cluö betrachtet werben» 2ln nnfrem gewöhnlichen ©arten zMv

fenf)Ut (Aconitum Stoerkianum) gtebt ftd) ba$ 1)?**"* ober

butenarttg gebtlbete, blaufarbtge Kelchblatt al3 baö 2te be$

f @t)riuö $u erfennen. £)enn e3 umfaffet mit feinen DTäubern

bte ^adjbarränber be$ 4ten unb 5ten; fo wie ba$ jenfettö be$

4ten jle^enbe, blattarttgere erfte bte üftachbarränber beö 4tett

unb 3teu umfaffet. Sie Drbnung ber ©lieber be$ Kelchü)cluS

wirb mithin hier buref) biefelben 5Bechfelt>erhäItniffe ber Stel*

fangen angebeutet, wie bei beut Ranunculus acris (nach ©.344).

Sie 2 in ber üBölbung beö helmarttgen Kelchblattes gelegenen,

langgefttelten., fnäufarttg enbigenben, fogenannten 9iectarieu,

ffnb bann nichts anbreö alö 2 Ztyält ber 5 blättrigen @orolle,

währenb bte anbren 3 in ber ©eftaltuna, ber Staubgefäße tter*

fchrounben finb»

(£in jpauptumjtanb, burch welchen bte Wechfelfetttge Stek

hing ber betben SSlattc^fleti ber 33lütf)enbecfe: be$ KelcheS unb

ber ßoroüe ttou ber Stellung $weter aufetnanber folgenbett

@t)f(en ber gewöhnlichen Blätter ffch unterfcheibet, barf nicht

uberfel)cn werben. 5öenn, wie an einer großen 3^ 231"*

men, nach Fig. 39, fo wie bei ber IHofe ber innre ßt)fluö (ber

35luwenfroue) btefelbe 3aty ber ©lieber (§. 23» 5) \)at al$ ber

äuffere (beS KelcheS), bann fallen bie ©lieber be6 erjteren ober

oberen nicht in jener gleichen Dichtung über bte beä anbren,

baß 1 ber 2ten Drbnung wteber genau über 1 ber erjten $u

flehen fommt, fonbern jebeg Kelchblatt fommt immer gwifchen

2 Blumenblätter $u jtehem @3 rührt btefeö baher, baß bte

Kelchblätter ben in bte 5D?tttc terlaufenben Blattfitel, bie Bin*

menblätter aber bte ju betben Seiten an ben Don jenem auS*

gehenbeu, ftcf> anfügenbe Blattfcheibe bar|Mcm 9D2tnber beut*

lieh $ $war btefeä SBerhältntß, wo, wie bei manchen ^Ibonte*
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arten, Adonls autumnalis, aestivalis, flammea, nach

Fig. 40 ber äußre 23fattct>fluö surf, ber innre gut §£)rbnung

gehört, ober gar wie bei Ranunculus Ficaria nach Fig. 41

ber äußre $« ber innre, mit Uebevfpringung etneö ©liebet

ber 3af)Ienretf)e §u f.,
bocf) wirb auch im erjleren galle be*

merft, baß ba$ erjre unb 2te Kelchblatt noch il)re 2 gefonbec*

ren 23lattfchetbenthnle neben wnb über ftch haben, wäfjrenb int

anberngalle bte Reifung fo ijt, baß bem crften Kelchblatte 3,

ben betben anbeut aufammen 5 @orollenglieber $ufommen. 3«
ber 9?egel ergebt ftch ber (§i)flu6 ber innren 33lütt>enbetfe tttd)t

über bte f SDrbnung, «nb ba, wo bei manchen ^Blumen, wie

beim Adonis vernalis 16 ja 22, ober wie bei ber gelben £eich*

rofe gegen 15 @orotlen(iücfe gefunben werben, lägt ftch eine 2

ja 3 malige SOBteberholung ber in 9ß3echfelfMung, getretenen

§ ober | Drbnnng vorauseilen.

Unter bem tarnen ber Sftebenblume »erben jene ©e*

btlbe begriffen, welche ^wifc^en ber 23Iütf)enfrone «nb bm&taufc

gefäßen ihre Stellung höben unb auch ihrer ©ejlalt nach meijt

ein 9)c"ittelbtng fmb $wtfchen ben ^Blumenblättern unb Staub*

gefäßen. (Sie würben früher öfters alö 9tectarten bezeichnet.

Sie ücebenbluuie erfcheint in ber weißen ^arjiffe al$ ein fyelf*

gelber, oben rotfjgefäumter SBecfjcr; in ber fyrifchen Seiben*

pflanze (Asclepias syriaca) aU ein au$ 5 fappenförmtgen, in

ein Börnchen enbtgenben Stücfen gebilbeter, innerlicher Kran$;

in ber SumpfparnajTte befielt jte aus 5 gejlielten Stücken,

an benen ftch oben mehrere fächerartig ausgebreitete, in Knöpften

enbigenbe 33orjlen zeigen. Sie 5^f)ctfc ber Dtebenblume fmb

entweber in gleicher ober in boppelter unb mehrfacher

ber £h efo ber innren SBlüthenbecfe »orhanben. 3m ledern

galle beilegt btefelbe auS meiern alternirenben (5i)flem

£)a wir hier bei ben 9?ebenblumen zugleich ihrer alten, unrich*

tigert ^Bezeichnung mit bem tarnen ber Getanen erwähnten,

füge« wir auch ßletcf^ noch bte S5efchretbung ber eigentliche«

•Kectarte« bei. Siefe fmb brüfenarttge Körper, au$ bene«

ein meift für bte Snfeften genteßbarer Saft abgefonbert wirb,

ber zuweilen Surfer enthält unb bann mit D?echt £ontgfaft

heißt. Sie Getanen erfcheinen ihrer Stellung unb ihrem $or*

kommen nach meiffc aU £erwattblung$fiufen ber anbren, wefent*
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Itcheren a3littl)entljeile. 2öo in ben männlichen SSlüthenfä&djeit

ber 2öeibe ba$ tyifriü fielen follte, ba ftnbet jtch ftatt feiner

ein 9iectarfd)üppchen; ba wo jwtfc^ert ben (Sofien ber S3lütl)en*

tfjeile SSerwachfungen eintreten, ober wo bie einzelnen £aupt*

gebilbe ber @orolle, ber Sinteren, ber ^ijlille aneinanber grän*

jen, mithin auch an foldjen ilebergangö* unb 50cittelgebilben,

bergleichen bie 9cebenblume tft, jtnbeit fich bie 3cectarorüfem

216er auch in ben fporn* ober fappeit* artigen Ölungen ber

$elch* unb ^Blütenblätter, in benen ftcf> bie&Mlbung berSSlü*

tl)e im kleinen wieberfyolt, erfreuten, ftatt ber 33efrud)tung3*

treffe bie £onigbrüfen, beren ©äfte mitbin al$ ©telloertreter

jener ©äfte erfcheuien, anf beren SCöirffamfeit ba$ dntfietyn

ber fruchtbaren ©amen beruhet.

SDBir gehen nun jur ^Betrachtung ber innersten, wefent*

lichjten £6etfe ber SSIütlje: $u jener ber ©auten^bilbenben £)r*

gane über. Unter ihnen (teilen bie ©taubgefäße ben äufie*

ren ober untren; baö spijttfl, baö $uwetlen, namentlich bei ben

männlichen SBlütbenfägchen ber Sßkibe bloß burd) ein brüfen*

artigeö Drgan noch angebeutet itf, ben innren $rei$ ber neuen

(^flen bar» £)ie ©taubgefäße flnb eine neue, über unb auS

bem ^Blumenblatt fyerüorgefyenbe (Stufe ber @ontraction, ober

ber magnettfcheu, einfach gerablinigen £3ilbung* OefterS, wie

an ber weißen ©eerofe, ergebt fleh bie SBlattbilbung burd) fo

allmälige Uebergänge auf biefe neue, höhere «Stufe ber @e(M*

tung, baß (Tel) bie nächjt ^öftercit ©lieber nur burd) ein Abnehmen

ber 2)imenfton ber ^Breite tton ben ttorljergehenbctt unterfchet*

bem 2)ie «Staubgefäße beilegen au$ 3 »erfd)iebnen feilen:

au$ einem (Hei* ober fabenförmigen, bem ©taubträger;
an biefem fxnbet fich ber <&tanbbcuttl, ober bie 51 n t r) e r c,

welche au$ jwet faefförmig gefchlojfenen 2lbtf)eilurtgen sufam*

mengefe&t wirb, in beren innrem gachwerf ber 3te wefentltcfye

£f)eil ber ©taubgefäße, ber fcfjon oben © 301 befchriebene

S5efrud)tungö(toff ober Rollen enthalten ift 3n ben ©taub*

trägem ober ©taubfäben ber meijten »ollfommneren SSlüthen

ift nur noch ein einiger, bünner ©efäßbünbel enthalten, wel*

eher auö einigen wenigen, feljr jarten ©efäßen unb feinen

Säng^ellen jufammengefe^t unb tton einer bünnen ?age tefju*

larifcher, jartwanbiger Sellen, $ule$t aber *)ou einer £bttt)ant
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umgeben tpt, a« ber nur feiten (Spure« tton *poren gefunbett

werben. £)er ©efägbimbel be£ @taub6eute^ fefct jtd) in tue

9Ö?itte ber Sintere fort unb btlbet t)ter baä ttereinenbe S3anb

ober ba3 Coline et {». 3n bie Stntfyere fefber geben feinere*

fäge ein, bod) fdjlägt ftd) Don bem @onnectit) nad) jeber^eite

ein wanbartiger gortfafc herüber in bie (metji 2) faefförmigett

Hauptabteilungen unb fefi ffd) bte $ur äufiern 3^af>t ber $lap*

pen fort, fo baß bie 2lntf)ere anfdjeinenb in 4gäd)er geseilt

wirb. 2ln i^rer 5Ut(Tenfläd)e wirb btefelbe öon einer Oberbaut

beHeibet, an welcher, in einigen feltnen gälten, wie namens

lief) in ber 23lütf)e ber £urpe unb $aiferfrone, noefy ©paltöff*

nungen ju bemerfen ftnb; unter biefer SDberfyaut liegt eine ein?

fadje ober mefyrfadje ©d)td)te ber ©»301 befdjriebenen gafev?

Sellen, welche baö 3nnre ber 2lnt(jere auötkiM, öfters aber

aud) über bie €d)eibewänbe, ja (iufTerlicf), unmittelbar unter

ber £)berfyaut, fogar über ba$ @onnectu> ftd) fortfefcer. £)ie

Smtenflädje ber Slmljere ijt nie mit Oberhaut auägefleibet;

ein jtcfyreS Bethen, baß btefelbe nfdjt burd) (ürmrolluna, beö

©taubgefäßblatteS entftanben, fonbem al$ eine eigentümliche,

in ber 9J?ittelfd)id)t be$ S3(atteö abgelagerte ©ubflanj ju be?

trachten fesc>*

Die (Staubgefäße derben auf6 5^anm'd)fad)fte nnter ftd)

felber, fo wie mit ber 33lütl)enbecfe, unb $ugleid) aud) mit betn

spiftill uerwadjfen gefunben. 9D?etjl: jebod) ftnb ei nur bie ©taub*

träger ober bie (Staubfäben, weldje biefe 23erwad)fung erleiben,

wäfyrenb bie Sintere frei bason hkibu Seite cplütbrifcfjen gor?

men, bie ftd) burd) $erfd)melsung ber ©taubfabcit bilUn f laf?

fen ftd) baburd) »on äufferüd) i^nen äfjnelnben 9iebenblumen

unterfcf)etben, baß bei ifynen bie Slntfyeren oben an ber äußren,

ntd)t an ber innren ©eite angetr-acfyfen erfreuten. Swweilen

ifl aud) ber ©taubträger ober Slntfyerenfliel fo »erfürjr, baß

er fajt gan$ $u fehlen fd)eint; in biefem galle fe£t jtd) ber

©efäßbünbel au$ ber 2lre ber 33lütl)e unmittelbar in bie 2lu?

tfyere fort. S5ei einigen SSlüt^enarten geigen bie ©taubfäbett

einen gefenfarttgen ober geglieberten £3au; namentlich bei bie?"

fen wirb nid)t feiten ein plöfclidjeS £erüberbcwegen ber Sin?

tfyere $um ^iftill bemerft, wie unter anbern in benSSlittljett ber

SBerbertge unb be$ 2Banbfraute$ (Parietaria); bei anbretx

ße?
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Qefcfjtefyet bte 5)tanäherung ber Stottere, gur 3ett i^rer D^etfe,

auef) ofyne baß babet ein foId)er gelenfarttger 23au beö (Staube

fabenö tfatt ftttbet, fo namentlich beugen ftd) bte Sinteren ber

sparnajfta unb ber ©artenraute gu bem g)tj!tfl hfii, wenn bte

3eit beö SluSflreuenS beö £3üttl)enftaubeö gefommen i(t, t)ter^

auf aber entfernen fte ftd) nneber, unb fe^ven in bte auSge*

breitete Stellung gurüd

3n jenen mtnber gewöhnlichen gaffen, roo mehrere 2ln*

teeren felber (nicht bloß ihre Präger) gufammen tterwachfen

ftnb, läßt ftcf) bte 3^* *>et in bte SSenoachfung eingegangenen,

buref) bte 3al)l ber an ihnen noch (tdjtbaren ßonnectioen ober

S5änber ernennen. 3« ben männlichen 53£ütf>en ber S^pfen^

bäume ftnb jene (Sonnecttoen gu einem fchuppenarttgen ISlätU

d)en oerbunben, an beren untren Seite bie Staubbeutel fielen.

3n ber 23lütf)e beä grauenfchufyeö ftnb 3 @onnectitten mit ein*

anber öerrcadtfen, baoon baö mittlere, jur breieefigen platte

vergrößerte, feine ^nt^erenfädjer in ftd) faflfet. S5et ben Sak
beiarten ifl baä (£onnectu> fo in bte breite gebogen, baß ba#

burd) bie betben 2lntf)erenfäcfe gang auSetnanber ßegogen toer*

ben, üon benen übrigens f)ier nur einer ttoßfianbtg, ber anbre

jur £>rüfe tterfümmert tfir*

£)te 2lnorbnung ber ^rtt^eren an ber %e ber SBlüthe ge*

horcht bemfelben @>efe§, alö bie ber Blätter ber SBlütljenbecfe,

ober felbft jener an ber 2lre be$ Stengels. £)a too ber bret*

blättrige (S^HuS au ber 2Mütf)enbecfe üorfommt, ftnben ftch auch

bie (Staubgefäße, tote namentlich am @rocuS im einfach, ober

ttie an ber Silte im boppelt*, ja felbft am SBajferliefch (Buto-

mus) im breifaef) 3 gltebrigen %fi»g angeordnet. £)tefe ein*

fad)e unb mehrfache £)ret$äf)Itcf)fett ber innren ^rüt^ent^cife

toirb vorzüglich unter ben Sföonocotylebonen, feltner bei ben

Stfotplebonen gefunben, bei benen bie | ci>flifrf)e 5lnorbnung

bie geroöhnltchfte ift, bie einfach 53» fren ^)rtme(n, jtoet*

fad) in ben helfen, breifaef) im ^ittevfporn, vierfach in ber

Slpfelblütlje, ja sefjnfach in ber 2lgelei (Aquilegia) vorfomnit,

fo baß in bem jule£t genannten gaffe je 5 in einer Stufe j*e#

heu, bie man ftcf) je£t von ber TOtte eiueS Blumenblattes,

bann von ber eines mit il)m alterntrenben Kelchblattes naefy

ber 2lre ber SBlütlje htngehenb beulen fann, tooburd) $ef)n Lethert

©Hubert, Gfcfty. fc.SR. 2r 93&. o
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ber Slnrfjeren begrünbet werben, Sind) bie § ct)fltfd}e Slnorb*

nung fe£t ftd} namentlich bei benNtgeaen, bte T\ ct)flifd)e bet

bert meiften $adelbt(M* (Cactus) Sfrten unb bem Calycan-

thus floridus Don ben Steilen ber 23lütf)enbecfe auf bte ©taub*

gefäße fort» tlnberwärtS aber, wie in melen Änö'tertd)* unb

Slfyornarten fteigert ftrf) bte 3af)l ber ©lieber ber @i)flen, bte

an ben Steilen ber 53lüt!)enbecfe 5 war, in ben <&tautfäsm

auf 8; beim ©ommerabontg unb bei bem Melleborus foetidus

l)errfd)t am $eld) bte J, an ber Slumeufrone bte g Slnorbnung;

bfe ©taubgefägc be$ erfteren bagegen geigen gletct), mit lieber*

fpringung üon T
5
5 bte T̂ , bte fceS regeren gar bte J§ Stellung,

2ln ben 25lütl)en beä £ulpenbaumeö fprtngt felbft bte 3at)I ber

©lieber tton £ auf J|. Nur feiten tffc bte ßafyl ber ^tanbgei

fäßc f(einer at$ bte ber 53(ütt)enbccfe , unb tu btefem galle fd)etut

e$, baß auö ben fünfen ein (Staubgefäß (wie bei ben $crfo*

naten unb ^abiaUn} ober 2, rote beim 23a!brian, ja 3, wie

beim ©nabenfraute unentwickelt geblieben (Mb. £fud) bei ben

Ordjibeen tft nur ein (Staubgefäß be$ eigentlich 3 gliebrtgen

^pHuö auögebtlbet, bte anbreu 2 erfcfteinen al£ Nebenblätter,

ober (tnb gan$ tterfcfywunben, 3wtfd)en ben (Staubgefäßen

unb ben $)MfKllert ftnben ftd) zuweilen, wie bei Diosma, ßutt-

neria, ja felb{l in ben £3lütl)en ber £au$wur$, UebcrgangS*

gebübe, in welchen ftd) auf einer böseren Stufe bte gorm ber

Nebenblume wieberfyolt, inbem ftd) in Üjnen bte ©cfialt ber

Staubgefäße frfjon ber blattartigeren beö ^tfttlleö näfyerr.

Sin btefem ©tpfelpunfte ber SlürtjcngejMtuttg nämltd), im

spijtitl, mit welchem bte Slre ber £5lütl)e enbet unb welches ba*

Ijer überall baö Snnerpte, unb, ber Stellung feiner 23a jtö nad),

baö oberjte ©lieb il)rer Entfaltung fjt, gefdjicfyet, waS bte

äußre gorm betrifft, wieber ein 3?üdfcf)ritt, $u bem uuterfleu

Slnfang, mit welchem bie Netfyeber Entfaltungen begann, 25a6

spiflttl, ober inelmeljr baS ©efammtorgan, bejfenSpifce eS t|t:

ba£ gructjtblatt, twrnämlid) aber ber in bitfem entwaffne

Grierftocf, f)at wieber mel)r als bte Slutfyeren, ja mel)r alö bie

Nebenblume unb bie innre £3lütf)enbede bie einfache Natur beö

23latteö, ja fogar ber unter ben 23lätterfreifen gelegeneu ^flan*

jentfyeile angenommen; fo baß aud) l)ier ber Anfang wieber $um'

Enbe $urücffel)rt, 2)te Slattäljnllcfyfeü wirb fdjou burd) bie
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ttorJjerrfc&cnb Qfüttc garbe be§ grud)t6IatteS imb burd) bte meiß

ttorbanbnen, fyänftgcn Spaltöffnungen fetner £)6erflädje bejeu^t;

tm innren bcffelbcn n>trb eine btcfe %Jl\ttetfd)i&)t gefunben, bte

au$ einem gleichförmigen, tcflfufartfcf) * poTi>ebrtfd)eni 3cügevt)ebc

befielt,' baö sunäd)fr unter ber Oberhaut ^Blattgrün enthält

unb mlfyeä nicht etnmaf, wie ba$ 3 eßgen>ebe beö Stattet,

in serfchiebene Schichten gefonbert tjt, ja in meinem fid^ öfters,

rcemgtfenS tn ber 3ugenb, feine ©pur tton (Sefägen jetgt

2lud) tm C^terpocf fud)t man Vergebens nad) jenen Schichten,

bte allerbtngS in ber auSgebilbeten grud)t, namentlich in ber

Steinfrücht, fefyr beutitch Ijerüortreten» @rjt baö ttollfommner

entrotcFeltegrud)tblatt entf)ätt©efäß6ünbef, bte ftd) in feinem untern

Steile, vt>te am Stengelblatt, tnelfach üeqweigen unb neuartig

»ergeben. Da tt)o mehrere grud)tblätter tn ben SSanbnäfyren

bef grttd)t mitetnanber i)ern>ad)fen finb, werben £äng$nen>en

gefunben, bte mit bem ^tttefnerüen parallel laufen. 3n ba$

spijlttl, öte bteSpi(3e beö grudjtbfattcö, fegt fid) nur ein @e#

fä'gbünbel au£ bem SSRitUU ober CJanbnet-öert fort, unb wo

im Duerburdjfchnitte etneS spijltlB mehrere folchc 53ünbel er*

jd)einen, ba barf man mit 9?ed)t auf eine Sern>ad)fung mef)*

rerer ^tfttlle $u einem fchlteßem Der ©efägbüubel ringS

»on lang gezogenen %eUm um^tUn ; an ber SDberfyaut be$

eigentlichen spijTOeS öerfdjminben bte Spaltöffnungen; btc

9iarbe ijl mit Papillen bebeeft, auö benen ein serbtefter Saft

fid) öuöfonbert; bte ©efäßbtinbel. erflrecfcu ftcf) niemals bt6 in

bie 3?arbe felber, fonbern enben in ber ÜJähe berfelben.

3n ben getrennt blüt^tgen ©em&dtfen, rote in ben 2öet*

ben, Rappeln u. a. tritt baä |)i(iiß . of)tte ben umgebenben

$ran$ ber 2lntf)eren, jumeifen nur in ^Begleitung tton Deel5

*

febuppen auf« ©ein eigentlicher @fjaraftet : al3 Spige etneS

mit feinen Räubern eingefd)lagenen (eingerollten) SBlatteS, wirb

fcfjott in ber Betrachtung eine Jpülfenfrniht erfannt Die tfor*

bere, bei ber 9?etfe ftd) öjfnenbe 9iaf)t üon btefer ift burd) ba$

Sßermadjfen ber etnrüärtö gerollten DTänber beS gruchtblatteS

entftanben; bie Untere SWafjt tjt ber SDGtttelneröe be$ SBlatteS.

Da rco meiere ^ijlille in einer 93ltttf)e flehen, fmb bie ttor*

bem 9lä|ti immer nad) ber %xz ber 25lume htngewenbet* 9?td)t

feiten tterrätf) fid) biefe Slbjtammung ber gritc^ttUcn au$ bem

32
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Blatte M jenen 50h'gbtlbwtgen, wo tue Reiben Hälften be$

grudjtblatteS nityt gefcfytojfen, fonbern wie an ben ©tengefe

blättern ausgebreitet jtnb, woburef) bte grucf)tl)ülle wieber

ganj jum gemeinen ©tengclblatfe wirb.

Slud) in ben 3ätyfenoerl)ältntffm ber ^{(liHe ober $xud)t*

blattet einer großen 3^1 von ^fltarr$ett> »ornämltdj auö ber

£)rbnttng ber Stfotplebonat, lägt jtcf>, flatr einer ÜBett.erflei*

gerung, vielmehr ein 3urücfjTnfen in ein mebrereö, einfacheres

©lieb ber oft erwähnten 3ä!)lenreif)c bewerfen, ©o faßt bei

ber spafftottSblume, bei bem £r)ceI)cUuitber nnb ben Seünfräu*

tern bie Slnorbnung, bie in ben feilen ber Blütfyenbecfe \ cy*

fltfcf) war, auf bie J ü)Htfdje herunter;, bei benmetjlen Blumen

auö ber gauiilie ber helfen, Stppeh&Iutfjtgen unb ^Boragtanen

^cigt jtcf) ptatt ber in ben verfyergefyenben D^etfyen r)errfcf)enben

1 Stellung am ^tjlitt ber 2 blättrige 2öirtel/ ja bei ben

^nlfenpflan^en gar nur ein einzelnes grucfytblatt, beffen £)rb*

imng mitl)tn nur bie ? jflt. ^littf) in ben Birten be$ $nöteridjS,

wo bie £ SDrbnung ber Blütf)enbecfen*£r)eile in ben ©taub*

fäben $u § geweigert war, ftnft jene ber spijttllen wieber jur

2 unb 3gliebrigen Sßtrtelbilbnng, in ben Shigellen wieber auf

bte | Stellung fyerab; in bem JperbftabomS, wo bte SDrbnungen

bnrd) $elcf), Blütenblätter, ©taubfäben von f auf f unb T̂

fliegen, auf TV £ennodf) fefylt e$ auef) ntcfyt an Betfptelen,

in benen bie ü;fltfcf)e Orbnung ber grudjtblätter auf berfelben

©rufe (leben bUibt, bie fte in ben äugern Greifen ber 23lütr)en*

rfyetle erfitegen fjatte, wie namentlicl) bei ben metjlen sJftono*

fotplebonen, wo fte, eben fo wie an ber Blütfyenbecfe unb

ben ©taubfäben | ijt; wie bei ben ©^ringen nnb $reu$blü*

tr)tgen, wo (td) in tfyr ber 2 blättrige Hirtel; wie bei ber

Slpfelblütfye, wo ftd) and) an ben ^ijlillen ber \ @t)fluö erhalt

3n einigen felteneu gälten fefct (tef) feljbjt bie Steigerung burct)

bie £3lütf)enbecfe nnb Sinteren ßtö in bte ^ifitlle fort, unb

wäf)renb bie Spelle ber erjteren bei ben ^anuufeln ben |, bte

Sinteren ben f g$flu$ l)aben, feigen bte ^tjitöe ben ,V; ja

in ben Blütfyletn beö Myosurus, in betten bte anberen Blü*

tljentbeile in fOrbnung fielen, erfdjetnt an ben ^tftiltett, mit

Ueberfprtnguug mehrerer ©lieber bte Ar \l un *> Steilen

fclbflt bte H; '

'
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Sit ben metjlen pllen beutet ftd) bte ©erwadjfung mef)*

rerer $xud)tblättev $u einem fdjon am spifltH, wie Bei ber 2Üte,

buref) bte mcfyrfantige gorm unb nod? mefyr burd) bte ©cfcetbe*

wänbe an, burd) welche ber (^terftoef in gddjer get^ctTt wirb.

©d)on bei ben Diefeben ftnb jebod) bte einnehmt grudjtblätter,

ofyne ftd) einwärts $u rotten unb fo bte ©djeibewänbe ju bif*

ben, nur au tfyrem ittanbe Dermalen; in jenen fcfyuppenför*

inigen $3Idttcf)en ber $tamt$apfcn aber, Wefelen auf tfyrer in*

nem gtädje gegen ^en ©tunb f)in $wet Moßtiegenbe ©amen

aufgewad)fen ftnb, t(l ba£ grudjtblatt gan$ ofen unb auSge*

breitet geblieben* £)icfe$ offene, unter ber aud) blattartig

Mcibenben 2)ecffd?uppe beö S^pf^nö gelegene Samenblatt

nimmt fpdter eine fyolstge gertur an; wäfyrenb ber 23Iütf)en*

jett jMt e£ ein md)t gefd)foffeneS pflttjl bar.

i>U Anfänge ber fünftigen ©amen ber *Pflan$en werben

mit $ed)t, wegen tljrer innern Uebereinfttmmung mit bem

tfyterifd)en @f, ebenfalls (£terd)en genannt, ©te ft^en auf bem

umgefcfylagenen 9?anbe beS grudjtblatteS, ober auf ber ©cbetbe*

wattb beS ^ufammengefe(3teren grud)tbef)ä(tntffe£ auf. tiefer

£)rt beS 2lufff£enS ber ttegetabüifcfyen @ier f)etßt bann, mit

einem abermals auS ber B^rglieberung be£ £f)terleibe$ tut*

lehnten tarnen: ber dizxfiod. @r ift ein ©cbübe ber Scheibe

beS grucbtblatteS, bejfen ^Ölungen oft fcf>r beutfteft, felbjl mit

ber 9J2ebr$af)l ber burd) $erwadifmtg entftanbenen gdcfyer in baS

^}i|litt fortfe^eft. £ue (?terd)en, wie fdjon erwähnt, ftnb entweber

an ber auS ben $we£ etngefd)Iagcnen ^änbern bt$ $xud)tMatte$

entftanbenett 3^att) aufgewad)fen unb ft£en bann ut abwecfySIenber

©teßung, jefct an ber rechten, bann an ber Hufen ©ette fej!, fo

baß fte 2 Bethen btlbeit (bieg namentlich betNigella unb Helle-

borus), ober fte jleü*en, in eine £tnie pfammengefitgt, auef)

nur eine 9?eifye bar, wie bei ben Jpü(fenpflan$en. %umihn,
wie in ben ©räfern, in ber Gattung, tm^pfef, entwicfelt ftd)

nur ein ($i beS ^terilocf ; anbre Wlak, wenn, wie bei bem

9J?of)n unb ben 9tympl)deu, nid)t bloß ber D^anb, fonbern bte

gattje afS (B^ei^voanb fjtnetnwärtö gefdjlagette Seite be$

grud)tblatteS bte ©amenanfdnge trägt, entwickelt ffd) eine

größere 3af)l ber ©amen $ugleid), 2Jud) tn foldjen jufammen^

gewaeftönen grudjtblättcw, tn beneu ftd) bte vereinten inneren



354 £>te £auptumriflfe ber $ftan$enfornn

S^ä^tc $u einem gemeinfamen 9D?ittelfäuldf)en gehalten, fji bie*

fe$, wie bei ben £ichtnelfen, gan$ von ©amen ü6erbecft. £)a$

einzelne spflan^enei gleichet im Anfang fetneö OhrfcheinenS einem

höcferigen $lu$voud)$ von glctd^mägtg ^eiligem ©efüge. S3a(b

aber erfcheinet, im Verlauf DeS üöachStfjumS, auf ber nacfy

oben gefegten ©eite bejfelben eine Oeffnung in ber Oberhaut

unb äußerjten 3cUenfd)irf)t, unb fehr oft innerhalb biefer

äugern noch eine Heinere, tiefer gelegene, innere £)effnung,

3ene ipt al$ -äftünbung ber äußeren, btcfe al6 bie ber inneren

@tf)aut bezeichnet. Dtefe 3ftünbungen fdjließen fich, wenn bie

5lugfaat be$ ^ollenS im 53ifltifl üolfenbet ijt, unb e$ bleibt

von ifyr nur noch eine punftförmtge Vertiefung, feiten, wie

bei bem ©amen ber ÜIBolf6milch, ein wnlftartiger Slnfafc

rücf. gu gleicher 3?it vergrößert jtd) jener flielartige gort*

fafc, burch welchen baS @i mit ber SIcah.t be$ grud)tblatte$

jufammeul)ängt unb welchen man üftabelßrang benannt fyat,

fo wie jene weißliche, vertiefte ©teile, bie nod), namentlichen

ber reifen S5ot)«e ober @rbfe ben ^}unFt ernennen läffet, wo

ber Ücabeljrrang mit bem dii in Scrbtncutug flanb, ber üftabefc

flecf beißet. Siefer beutet unS überall bie eigentliche £3aftö

beö ©amenS an, fo wie in jenen gälten, wo, wie bei Der

spimpentuß unb SBaffnng, fein eigentlicher 9tabeljlrang vor*

banben ift, bie ©teile, womit ber ©ame aufgelaufen war,

aud) ber 9cabel beißt. S5ei ber üöallnug liegt bie ©pur ber

vormaligen ^ünbung beö ß?ieö mit bem ^cabel in gerabe ent*

gegengefefcter Diicfytung nach oben; bei bem ©amen ber £ml*

fenpflanjen aber*btd)t neben, bei bem ©amen ber ©urfen fo*

gar unter bem Sfabelflecfen.

£)ie ^auptveränberung, welche mit bem ^flan^eitet nach

ber ^Befruchtung, nach bem ©chließen ber *Mnt>ung au fetner

Oberfläche, vorgeht, ifc bie @ntftei)ung einer Rötung im 3u*

«ern beö GrifemeS. bitten in biefer erzeugt ftch ber Mäm*

faef, in welchem ber Mcim anfangt alö ein grünltdjer fpunft,

balb nachher ferner eigentlichen gorm erfannt wirb. £>er

übrige Ztyxl ber Jolling bkibt entmeber leer, ober er füllt ftd)

mit GriweiSförnem, welche gufammen mit bem meijt balb nach

ber @ntwicfelung beS ^eimeö verfebwinbenben ^eimfaefe, unb

mit ber inneru <^tr}aut jum (^tweißförper (ich gehalten* SOBie
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Iba« $tü$tf)tatt ferner, fo fann in $<xUen ber 9J?t*bttbung aud)

baö fi wteber $ur Plattform surücffe^re«. Qr$ erlernt bann

in ber ©eftalt fletrter 2lnf)angblätter ober 23lattfno6pen, an ben

Jftänbern ober ©etten beS $um gewöl)nltd)en 53Iatt geworbenen

grud)tblatte$; jtatt beö9iabeljtrange6 $etgt ftd) etnSttel berßnoSpe

ober beS SÖfatrcö. Dtefe Umwanblung erinnert bann gan$ an

jene $no6pen, weldje bei ber Verea an bem ^Hanbe ber ©tengef*

blätter ft£en; nnr mit bem llnterfdnebe, baß jene in ifyrer

2lrt oollfommeuften, tneUtmfaffenbjxen fäntöptn beg gruc^tf

blattet , welche wir ©amen nennen, er(t burcf) bie 23efrnd)*

hing $tt U)rer SBejltmutung: bem Xperoorbringen einer nenen

^flan^e fäf)tg werben, wäfjrcnb fte ofyne tiefe abweisen unb

Bergenen. Denn ba£ (5t t(t eine im SSergefyen, im 2lbfierben

begriffene 23Übung, mit melier, für ftcf> allein, bie Gnttwicfr

lung be6 Slatteö cnben würbe. 2lber eben in btefeö innerlich

©terbenbe ergießt ftd) äußerh'd) ein neueS Seben unb übertreibet

baö $ergc()enbe mit ber Äraft etneS neuen gortbeßefyen *.

Die grudjt ber ©ewäcfyfe, welcfye bie ©amen tu ffcfy

faffet, wirb tn fielen gällen nid)> bloS auö bem grudjtblatt,

ober ber grucfytfjülle im engeren ©inne, fonbern and) auö

jenen Steilen ber 33lürf)e gebtlbet, welche auf bte früher er*

wätyntc 2Betfe mit bem grttcfjtblatte 23erwad)fungen eingeben,

ober welche, inbem fte wemgjtenS mit ber £3üttljenare in 23er*

btnbung bleiben, mit ber grud)t äugletd) nod) fortwad)fen.

Me biefe, urfprüngtid) ntd)t unmittelbar $um gru^tMatte ge*

porigen, mit ber grud)t aber ftd) nod) fort eutwicMnben

£()eüe werben unter bem tarnen ber grud) tbe cfe untere

fdjieben. Dtefe tfi bei ber @tcf)e,. 23udje, eßbaren $ajranie

unb £afelnuß burd) $erwad)fung ber S3racteen ober QM*
blättd^en entjranben, bereu @uben nod) überall aU 6pt£en

unb Dornen auö ber Oberfläche ober bem ©aum ber 23ed)er*

Ijülle fyeroorragem (Eben fo mad)fen bte ©dmbenbldtter ber

einzelnen 2lef)rd)eu bei ben ©retfern ^ur grudjtbecfe ober ©pelje

au6, bei ben Doofen wirb ber $eld), bei ber Maulbeere bie

53lütbcnl)ülle $ur fletfd)tgen grndjtbecfe.

Sin ber etgentltd)en grttd)tl)ülle werben, wie an bem

grudjtblatte felber, 3©du'd)ten: bte ber Dberfyaut an ber

oberen unb unteren ©eite ber ©tengelblätter entfpredjcnbe
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äugerfte itttb fnnerjle gruthtljaur, tmt> jnufchen irrten Me füh't^

telfd)trf)t unterfcijtebett. 3« t)er lederen fliegen ba, wo bie an*

bern gfyetle fcer 25lütf)e mit bem grudjtblatte tterwacbfen ftnb,

Die ©rängen btefer oevfcbtebenen Greife fo ütetnanber, bag jte

nicht mefyr unterfdKtbbar ftnb; bod) lägt j!d) in manchen gäl*

len, tüte bei ber .gmbelbeere, ein tton ber SSerwachfung frei

gebliebener alä gruchtnarbc bemerken. Die mitt*

lere, bnrch bie SSeraachfung mit anbern 23fütf)enfreifen Oer*

ftärfte gruchtfjaut ober gruchtfdjidjt ijt eö, welche am Gipfel

unb an ber 33irne ba$ faftoolle gletfd) ; an ber gafelnug unb

^aflanic bie f)ol$tge, au$ bicfwänbigen pnnftktm 3^en be*

(tcfjenbe 3^ug, ober bie leberarrtge ©cfyale; an ber $irfcbe,

baburd) bag fte ftch in $wet oerfchtebenarttge
,
£ager trennt,

baö gleifch unb bie ßernfdjale bübet 2)te innerfte gmd)t*

haut lägt fid) namentlich bei ber Dattel, wo fte ftch oom

gleite ablöst, letdjt ernennen. 3n ben grucfytfyölen mancher

©ewäcbfe fwbet ftd) auch nod) nm bie ©amen f)er eine eigene

tbihnlishe, tnarfartige, oou bünnen Sellen mnfcbloffene ©ub*

(ianj: ber gruchtbret. Dtefer tjt faftreich in ben gädjern

ber ftöfyrenfafjfa, Melonen, (Sirronen; mehlig bei bem 2lffen*

brobbaum (Adansonia)* Die grucfyt bleibt nach ifyrem Si6=*

fallen entieeber gefohloffen, ober fte öffnet (ich, unb $war bie*»

fe$ tneijl: an ben 9iäl)ten ifyrer $erwad)fungem

5116 Sitten ber grucfyt unterfdjetbet man bie Dffenfru cht,

bei welcher ba$ grucbtblatt feine offene, ausgebreitete £age

behält, wie in ben Sapfen unferer ^labenjöljer; bie hülfen*

frudjt, wo fid) ein einfaches, auf feiner Slugcufläcfye mit oie*

len Spaltöffnungen oerfefyeneS, in feinen %cttm Blattgrün ent*

haltenbeS grucbtblatt nur an feinen Räubern jufammenfchltegt,

tote bei ber Sofyne; bie Balgfrutht
v

ber ©djwalbenwttrj

(Asclepias) unb beS 3mmergrünö (Tinea), welche auS jvoet

(£ierftöcfen berfelben ®tfttf)e aufammengewaebfen ijt» SSon ber

eigentlichen Jpülfenfru d)t tfi nur eine Slbänberung, baö f)ük

fen förmige grü cht eben, namentlich ber ^tegtourj, ber

©pterjlaube (Spiraea) unb beS 9?itterfpornS. Suwetlen jlnb

mehrere folebe bülfenförmtge griiebtebett gur gemetnfamen

Schalfrnd)t fcerwad}fen, wie bei bem Dtanunfel; ober fte

ftnb oön einer fafttgen mittleren gruchtfyaut umgeben, bei ber
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£imbcere. — £>W(f} eine 93erwad)fung mehrerer gruc&tblät*

ter ja einem entftef)t bie Zapfet. £>iefe ijt jweifäcfyerig bei

tcn freuablütfyigen ©ewäcfyfen, 5. 53. bem $of)l, (5enf, ©olb*

lacf. SBeim bie swetblättrtge Zapfet mit ber ^Mütfyenbecfe

überwaebfen tft, btlbct jfe Hz 6 6)1 iegfr ud)t über SId)äne,

bei ben ©alten, ©cabiofen, Farben (Dipsacus), $orbblütbi*

gen unb Doibenpflangeit. SBemt an ber ©cl>l£eßfrucf)t bie mitf<

lere grud)d)aut ftoljig wirb, entfielen gormen, wie bie ber

SBafternuß; wenn fleifdng, fofd)e wie bie ber (Sornetfirfcbe

(Cornus mascula). — Sluger ber t>or^ügftd> ftäujxg ttorfommen*

ben großblättrigen $apfel, giebt e$ 3 blättrige, bei ber Dfefeba

unb bem 2>etld)eu; 4 blättrige bei Epilobium unb Oenothera;

öbiättrige bei ben ißalfammen unb ßidjtnelfen, 14 bte 20 blättrige

beim 3JJol)tt unb beu 9^mpl)äen. 9tur eine 2ibänberung ber

Zapfet i(t bie ©cfyl au cf)frud)t $.33. ber 2tmarantf)en. —
üBen« bie fejlanftegenbe grud)tf)ülle gefcf)lojfen bleibt, wirb

fte ber fdjon oben erwähnten ©cbatfrucfyt ober ,£a*

rpopfe.' 3Diefe tft 2 blättrig bei ben ©räfern, einblättrig bei

ben SKaniinfetn. SBenn bie $ütte ber ^arpopfe mm tfor$üg*

lieber gefligfett ijt, wirb jTe sur 9<uß beö XpanfeS, beö ^tetit*

fameuS (Lithospermum). QU glügelfrucfyt ber Ulmen,

(Sfcfyen, Sporne, ijt nur eine ©djalfrucfct mit geflügelten 2ln*

Rängen. Jpülfenförmige grücbtcfjen, tte in ber 9ftt3pet unb

5öetgbornfmcf)t öon nußartiger gejttgfeit, in ber 23irne u. f.

Ijäuttg fmb, bitten bei $erwad)fung ber äußern S5lütf)enFreife

mit ben Qrterfrocfen bie 2lpfelf ruebt. — 25et ber (Stein*

frnd)t, $.£5. ber $irf<fte, liegt ber ©ame in ber fejt gewor*

benen innern Söge ber mittleren gruebtbaut; bei ber S3eere,

i 55. beö SBemitocfeö füllt ba$ gructjrfleifcfj ba£ gan^e Snnere

ber gäcfyer au6 unb umgiebt genau bie 6ameu. £>ie gruefft

ber ^>omeranje fyeißt eine rinbenfyäutige 23eere (bacca corti-

cata). —
2lm ©amen fetber, welcher in ber bxfytx betraueren

grucfyt liegt, unterfebeiben wir bie ©amenb ülle, au wek

,

d)er bei öollfommen gebilbeten ^{tanjen 3 ©cf)tcf)ten: bie£)ber*

fyaut, bie ol)ue eigentliche ©pattö'jfnungcn ijt; bie (Samen*
fcf) ate, in welcher noct) ©efäße auö bem 9tabelflrang feefj

verbreiten, unb bte nur aüä Selen befiebenbe $ernf) au t er*
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fanttt werben* Sit ber ©amenljülle liegt bann ber ©amen*
fern, ber 23. bei ben hülfen pflanzen auS ntcf)t$ anberem

beftefyt, alö au$ bem Keime unb ben $u iljm gehörigen ^|e|

len, in anbern gällen aber außer biefem nod) baö Eiweiß
enthält. £Bo biefeS festere »orbanben tft, ba umfcfyließt eö

entroeber ben Keim t)on allen ©eitert, rote im graubenfem,

ober eS liegt nur nad) einer ©ette beS ©amenferneS, neben

bem Keime , rote bei ben ©räfern ; ober baflfel6e rotrb

t>om Keime umgürtet, rote bei ben StycfymS* ober £tcf)tnelfen*

arten; ja gan$ »ort btefem umfüllet bei ben 3Buttberblumen.

2ln bem Qrtroetß ber ©rafer jeigt ftd) eine rinnenartige din*

tiefung; an bem Criwetg ber KoFoSnug eine mit taüdjigem

©afte erfüllte Jpölung. £>a$ (Jiroeiß befielet feinem innern

SSaue nad) bloß auS (meift punftirten) Sellen, roeldje Don ber

$lrc auS in ftrafylcnarrig fteljcnbert ^eitjen nad) bem Umfang

Einlaufen, roo fte immer für^er roerben unb gebrängter (leben,

roatyrenb fte nad) bem Keime bin ein locfererS, nadjgiebigeö

©croebe btlDen. £)er 3nf)alt ber S^Ueit tjl ©tärfmetyl, unb in

mehreren gädeu eine ölige unb fdjletmtge glüfftgfeit.

£)er Keim befielet auS bem nad) bem Umfange beS <Sa*

mcnferneS f)üt gerichteten 2Sür$eld)en, auS ben tton biefen

getragenen (Samen läppen ober Sottjlebonen unb au£ bem

KeimfnöSpcnen, roelcfyeS fdjon bie fünftigen oberen ^Blätter

ber ^)flan$e um fäffet, unb roeldjcS, ungletd) fleiner alSbte ©amen*

lappeit, oon biefen üerbeeft unb umfdjlojTen rotrb. ^amentlid)

im ©amen ber 9Mumboarten fmb bie einzelnen S5lättcf)en beä

KeimfnöSodjenS fd)on fel)r beutltc^ $u unterfcfyeiben. ©einem

inneren Saue nad) begebet ber Keim nur aitS ^eiligem ^aren*

d)t)ma, in roeldjem, (tatt ber eigentlichen (Gefäße, nur 23ünbel

Don äugerjl feinen, engen, langgehegten &Uzn gefunben roer*

ben, auS benen ftd) beim 2luffeimen beS ©amenS bie jarten

®efäße erjeugent 3ene Sellenbünbel gefyen r>ou bem erjten

knoten jwtfcben bem 2öür$eld)en unb bem ©amenlappeuförper

auS unb burd)jtel)en alle Ztyäk beS KetmeS, inbem fte im

©ürjeldjen ual)e unter ber Dberflädje f)tnablaufen, ofyne bie

©pt£e beffelben ftt erreichen, im KnöSpd)en aber, roo fte jtet)

mantttct)fad)öer$meigen, nad) oben unb $ugleict) feittoärtS ütbie

(5otv)lebonen ftd) ausbreiten. 3u ben oberen Keimblättern ber
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S3oI)itc erfennt man, bei fjinlängltdjer Bewaffnung beS Slugeö,

9anj beutltd) bie aus jenen SBünbelu gebilbete 5U?tttelrtppe mit

ü)reu 9teben£weigen. £)ie -Sellen be3 ^flanjenfetmeö ctttfyal*

ten, namentitd) bei ben £)ülfcugewäd)fen, eine r^td?ltd>e SOten^c

tton ©tärfmefyl; anberwärtö, tute bei ber ftafaobofyne, ben

Halmen u. a. nur ölige unb fcfrleimige (Stoffe* 3Der $eim tjt

bei ben nictjlen ^flan^en anfänglich weig, nimmt aber bann gegen

bie 3eit ber Steife eine grünltcfye garbe an, bie fpater wieber

erbleicht. £)ic (Spaltöffnungen ber £)berl)aut fcfyemen ftd) erft

.bet bem Sluffeimeu $u entwtcflen, bei ir>cld)em ba6 SBürgcldjen

jiad) unten, baö $eimfnö£pd)en nad) oben ftd) au^jlrecft, wo*

bet jeneö entweber felber $ur Surjel wirb, ober au$ feinem

untern Gmbe bte ffiur^el entfaltet. *

25 te bi^erige SEkfdjretbnng ber SSIutfje unb ber üon tl)r

umfcfylofjenen fameneqeugenbeu Zueilt gilt freilieft £unäd)|l nur

Don ben t)ollfommenen, ober ben (Defä^pflau^en, bod) fel)en

wir aud) bei ben SeHenpflau^en 2htna()erungen an biefe 3beak

form. 23et ben doofen fmb bie £)rgane ber (Samener$eugung

nur tton gewöl)nltd)eu Blättern umgeben, welche bei ben

bermoofeu, fcornausltd) an ber weiblwfyen 35lütf)e, ju einer

fd)laud)artigen Jpülle öerwacfyfen fiub* 3ene (Saftfäben jebod),

weldje innerhalb ber Blatte^üllea biefcr 3eßenpflan$en

freien, bürfen fd)on aI6 fcorbilbltdje (Stellvertreter ber Steile

ber 83lütl)enbecfe betrankt werben. Son biefen (Saftfäben

um^ben werben in ben S3lütl)en ber $2oofe antfyerenartige

£)rgane: bte 23 efrud)tungäfcl)läud)e gefunben, welche nad)

oben fuglid) ober folbtg tnhi^m unb in tfyrem 3mtern eine

fcfyletmtg förnige, metjl etwaö mildjtge (Subfranj enthalten,

bie au6 einer Deffnuug an ber obent (Seite beS $olben$

heraustritt 2lud) auä ben $rud)tanfd$ett ber 5J?oofe unb £e*

bermoofe erfycbf ftd), ^on (Saftfäben umgeben, ein bem ^tjtill

ber »oltfommneren g)flan$en dl)nlid)eö, fogar mit einer 9?arbe

fcerfetyeneö Drgan, Sin bem grudjtfnopfe ber 9)2oofe befynt

fid) ber (Stiel, woran berfelbe ftl^t, meijt gu einer Dcrbält*

nißmägtg fefyr anfebnlid)eu 2änge anö; bei bem Aufwärts*

feigen ber grucfyt reißet bau» bie f)äitttge, grijfeltragenbe

(Stengelfyütle an tfjren Di'dnbern ab, wdd)|c nod) einige Seit

an ber grucfyt fort, btä fte cnblirf> bei tij.rem Sertrocfnen bie
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tterftfjtebenartia, gefMtete Jpaube ober (Safyptra bifbet 2n'e

grud)t fclber erlernt anfangt nur alö eine $erbtcntng am
oberen (£nbe beö verlängerten ©tieteg; im Bujtanb ifyrer f)ö*

fjeren @ntroicflung unterfcfjeibet man an ifyr eine au$ $roei »er*

fd)iebenen 3ettettfd)tcf)te« beflefyenbe Slußenfyaut, eine von

btefer trennbare, fdjlaucf)artige Snnenfyaut nnb ein in ber

SÖfttte gelegene^ ©an Ickern 3^aci> oben geigt ftd) öftere eine

ringS nm bie ^apfel laufenbe 9iaf)t, bei welcher bfe ^oo^
frudjt, jnr Seit ber D?eife, mtttefjt ctneS ela(tifd)ett Setter

ringeS, rote mit einem £)ccM, ftd> öffnet

(nnfadjer nod) nnb unmittelbarer fommt ber ©amen jener

©efäßpflanjen, welche, nue bie garnfrduter, feine 58Iütf)cn

nnb 25efwd)tang$tl)cile be(!£en, au$ ben Nerven ber aerän*

beuten Slattfdjeibe fyeroor, ober uue bei bem Bärlapp, bei ben

«Pillenkräutern nnb ^arftlien auS bem SOßinfel beö 23(att|1iele£*

£)ie grüßte ber $5ärlapp*2lrtett gleiten gan$ ben Änoöpcn;' bie

ÜBlärter, in bercnUBtufel fte flehen, Ijaben bie gorm ber£)ecf?

bldtter angenommen. 23ei ben ©djaftfyalmen rommen bie

grüeftte an bem ©tpfcl be£ ©tengelS nnb ber Sfefie in Se!)ält-

ntffen »or, roefdje »on $apfenäf)nltdjer gorm fmb. ^um Un*

terfdjteb von ben eigentlichen ©amen ber vollfommneren spflan*

jen f)at man alte biefe famenartigen £f)eile ber frijptogamtfdjen

©efdgpflanjen ©poren ober ©p or ibien benannt 51m

ndajften fommen btefe ©poren in if)remS3aue ben eigentlichen

©amen, bei ben 9)farfttten ,
sptfularien nnb ©afoinien* @ö

finben ftd) bei biefen zweierlei Birten: größere nnb jngleict)

vollfommnere, fo nne Heinere* 5lucf> im Bärlapp jtnben ftd)

auger ben flaubarttg feinen, am obern @nbe bc$ ©tengefö

ft^enbe, nod) größere, tiefer nnten fyerüorroacfyfenbe ©poren.

£)te be£ ©cfcaftfyalmcS ftnb grünltdje, (taubfeine Mgeldjen,

tt>efd)e Von btcf)tgen)unbenen ©piralfafern umfjültt fmb, bie fid)

beim £rocfnen aufrollen, bei, jeber nenen ^Befeuchtung aber,

felbfr burd) ba$ Slnfjaudjen, nueber jufammenroüen, fo baß

hterburet) eine Bewegung ber mit innert oerroacfjfenen ©poren

felber bewirft wirb. £te ©amen ber garnfräuter ftnb eben*

fo, tote bie ber ©chaftfjalmen, bei jeber ^flanje nur »on

einer 2lrt; ffe gleichen burd) üjre flaubarttge getnt)ett ben iUi*

nett ©poren beö Bärlapps (bem grefelmel}!), nnb bilben ftd?
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je $u trieren tit eine 3^ mttfyüt tn tetraebrtfdjer gornt,

au$ ber fcfjfetmavttg förnfgett ©ubtfana, n>elc^e bte 3^en

erfaßte*

£)crt aufe^t betriebenen, tfaubfetnen, tetraebrtfd)ett©po*

reit ber garnfräuter (mb aud) an ©eftait unb 2lrt be$ @ntflel)enS

bte ©amen ber 9Ö2oofe unb £ebermoofe gletd). — Unter jenen

3eUenpflan$en, an benen ferne ©pur ber gefcfjlecf^üerfcfytebe*

nen 33efrud)tung$organe gefunben wirb, befielen mehrere, roie

namentlich bte ©taubptlje, ihrer ganzen 3ufaHtmeNfe&ung nach,

au$ nichts weiter, benn au$ mehr ober mtnber aufammen*

gebrängten ©porem 2lud) bte trocfne Oberfläche ber tnetjtcn

gleiten löst ftcf) tton felber in jenen ©taubfamen auf, welcher

befeuchtet unb unter fonjt günftigen UmjMnben ein neueS ©e*

wächö berfelben 2lrt hervorbringen fann* £)iefe ©poren fcheinen

auö blafenarttgen 3*tten W entfielen, tt>elcf>e tn ber 202arf>

fchtdjte ber glechten ga^Iretcf) etngefkeut liegen* £>enn jene

Sftarffchichte zeichnet fiel) tton ber au$ fejt fcerroach^nen Sellen

bejrehenben ^tinbenfehtchte baburch au$, baß tf)te öfteräfaben*

förmigen 3*Hett nur locfer (faft ftfgarttg) tterwebt jtnb, wo*

burch ihre ©ubjkn$ $u ber @ntwtcflung ber ©porenblä$d)en

gefdjtcft wirb, 5lußer btefen erfefietnen jebod) bei Stelen gled)*

ten tn ber 9D?arffchichte auch noch bte gruchtferne, ein

anfänglich gallertartige^, auö feljr feinen, fabenartigen 3?1len

bejtef)enbe$ ©ebtlbe, oon fugltchem ober fcheibenförmtgem Utn*

riß. (£tn folcfyer gruchtfern tjt öfters jum Zfyäl ober gan$ burch

eine £age fcon bichtüerwädjSnen Sellen, rote fcon einer Jpütle

umgeben; ba wo btefe, wie bet ben gellerflechten (Lecidea),

ben©cheibeitbobenbtlber, auf welchem ber Äern aufliegt, $etd)itct

fte ftchburef) einfarbig fchwär$ltche; wenn jte, n>te bei ben fechü'fc

(elftesten (Peltidea), mit tf)tn 5U einer ®d)eibe verfliegt,

burd) mannichfaltige gärbung auS, Sketch fd>rotUt bann bet

fielen gleiten bie 5D2arffd)id)te an unb bübet um ben grudjt*

fern bte erhöhten, farbigen D?änber. £)ie ©poren btefer gruebt*

ferne entließen auS bem fchleimig förnigem Inhalte größerer,

mit bem tarnen ber ^utter^eHen bezeichneter Sellen, welche

burd) SBerbicfttng i^rer SOBäube $u ©djläuchen werben, in be*

nen bie ©poren tn einer 2lnorbnung liegen, bei voefdjen aber^

malö bie $(er$af)f auf fef)r bead)ten6n;ert()e SDöetfe &orf}errfd)t.
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£>emt bte ©amenfügerem ffttb f)ier metfi in 8 DTetfjen ober

^aufeben abgelagert, jebeä btefer Jpättfdien aber be|M)et na*

meutftd) in ber germntperten (gcfyüjTelflerfjte attS 2, in

fledjten aüö 4, tu ber tremeHenartigen 9D?ib(#ec§jte (Artbonia

tremellosa) au$ 12 bte 16 Sporen, fo baß in allen bte

©d}Iäud)e Der erfteren 4 mal 4, bte ber anbern 8 mal 4, bte

ber 3ten 24 biö 32 «tat 4 umfajfcn. Slud) in ben ©djfaucfyfjaut*

ptl^en, ©taub* mtb $ernpil$en fürtet jtcfy eine btefem ätjnlic^c

23übung unb SafyUwxbmmQ ber (Sporen*

(So bltcfet btö Fjerab ben ntebrtgflen @ren$ütlbungett

be$ ^flanjenretcfeeö baö @.efe(3 einer 3af)fcnorbmmg fyütburd),

tt>elcf>e totr fcf)on f)ter fejitjalten tollten, um fcon tf)r geführt,

bte 6puren jener @tnbett $u fürten, bte, alä Ie£te £öfmtg

beö 3?ätf)fete, bem @ntfler}en aller SBielfjeit unb 2D?annid)faltig*

Fett $u ©runbe liegt.

€rl. 55 em. 55er totc&ttaße unb folgenreiche £Jjeil t>eö 3nbal*
re$ be£ »orjleI)enben §. ift jener, h>e!d)er baö ©efetj ber Sfnorbnuna
ber Blatter unb 9&luü)tMl)iik umfaffet Suif biefeö be&eutung^olle
©efe$ batte iuerft, öor$üglic& in feinen ntünMtcben Vortragen, ©efeim*
»er aufmerffam gcmac&r. 211. 55raun gieng öer geöanfenreicben £bat*.
fad)e weiter unb üiclfettiger nac&s in basalem Der wiffenfcbaftlicbcrt

^fiaujenfunbe nahm f5e juerft, al£ einen twfentltc&en «cftaubtbeÜ auf
©ottl. 33 tU>. Q5ifcboff, tu f. £Vl;rbucJ> ber 55otamf itt)'. I. Stoffe*

ben netterbtngö über btefen ©eaenjtanö gett>ecbfelteu ©ebriften oergl.

mau: (Bcbimper, über QSlattftellung , in ©etgertf ^agajtn für

«Pbarmajie, XXIX. 1830, @. l— 71; 2t l. Q3raun, t>ergleid;enWttn*

terfud)ung über bU OrDnuug ber ®d)uppen an ben Sfcawicnjapfen, «Ii

(Einleitung jur Unterfudjung ber 35lattfleUunci überbauet, in ben Nov.
Act. acad. caes. nat. cur. XV_, ©, 295; (£. ©iei)er de Houttuyna
atqne Saurnreis. Regiom. 1827; bte SDletattWVbofe UUb t()re fojw*
facber, in ber LinnaeaVH, 1832 p. 410. <£be mir jeboef) über ba£

im §. aitöfübrltcber betrachtete @efe($ ber
c
Q5latn>rbuung nod) einige

erläuternöe Q3etnevfungeu biujufügeu, erhabne« tvtr suerfi, bem
balt bcö oorilebenbeu §. foigeuD, nod) Einiges über ben 33 au ber'äßur*

jcl ußb bc3 ©rammet.
21« ber meijt auß fel)r engen, btd)t gebrdngten Sellen bejlebenbcn

Oberbaut ber eigentlicien SÖurjel tverben, mie febon oben ertvä&nt,

bie ©yaltejfnuttgen unb mit tbnen juglctd) bte grüne J^arbe oermijjr,

bagegeu iji bie =Ober|Tdd)e ber jüngeren Söurseln unb t'brer triebe bau*

füg mit einjelnen, robrig verlängerten 3eüen (paaren) bebeeft, (tatt

-bereu an ben £uftnntrjetn, j. «5. ber parafttifd)en ©etvacbfe ein runj^

lieber Uebcrjug über ber Oberbaut gefunben wirb. Unter ber Oberbaut
unb meift fcl>r feji mit 1 1> r »etivacbfen, setgt ft'cb bte SXtnbe. <ötefe

tft, im 35erl)d(nti§ ju bem Äeru ber Söurjet , oon bem fte ftd) leiebt

ablofcn laffet/ in ber^legel von geringerer iötefe bei ben bifotplebonir-

fdjen aU bei ben monofott)lebonifcben ©efdßp|Iati|en. 3brem innren

«Baue uacb bejtebet bte Söurjeirinbe au^fd)lie^enb nur auö 3eUgeh)ebe,

tveid)eö iundcbil um ben^ern bitter gebrangt unb verengter erfd;einet.
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SrvtfcTjen tiefem seifigen ^arendjvma t>er SRinde ber SÖttrjel unb tbrem

Äerne, liegt bei den XötfctpUbonen n od) ein aus geftrecfteu, engröl)*

rigen, bicfrvanbigen Sellen gebildeter Q3aftnng, Der namentlich an Der

„Oauptrvutäel der iBalfamine und der Euphorbia Lathyris fel>r deuilid)

ünterfebeibbar i(t, tvdbrenb er fiel) in der borgen SGÖurjel unfrer Zäunte
unb ©träud)er als eine innre ©cbicr)te ber SUnde anfcr)lie|}t. 3n berrt

eigentltc&cn, öftere aus jiemlicb regelmäßigen, rbomben*bobecaedw
fc&en Sellen gebilbeten flJarencboma ber 28ur$elrinbe Serben bei den

meinen ©emddjfen ©tdrimeblforuer gefunden 5 älvi|'d)en Den ©tdrfmebl*

faltigen Bellen verlaufen- niebt feiten SRciI)en von andren Sellen, erfüllt

mit farbigen unb eigetitbümlicbeu ©dften »Ott barjtger, gummofer, öiü

ger, aucl) wäßriger Q3efd)affenl;eit. 3m äßurjetyarencbftuia , namens
lid) des mdnnitd)eu ©cbilöfarnö, find aud) bie bicfen &i3änDe ber Sei*

len von barjigen ©toffen dutebdrungen. Surveilen jetd^nen fiel) jene

Bellen , weiebe bie eigentümlichen ©dfte führen, burd) rt>re geftreefte,

robrenformtge ©ejialt »er ben aubren auS; namentlid) fo in ben SCßur^

jeltt vieler Halmen unb ber ©ajfaparille. Slujfer ben Sellen find aud)

öfters ©aftgdnge, erfüllt von ben etgentbumltcben ©dften, in der Söitr*

jelrinbe enthalten. £)er Äern ober J)olsförver ber Sftinbe erfebetnt

jruar in ber (Stamm * oder SPfabtomrjel ber dtfotvledontfcbcn ©etvdc&fe

als eine unmittelbare Sortierung des ©efdffreifeS ober .Ooljforper*

deS©tammeS, bod)fel)en rvir bann, j. 95. beim Serfvalten eines Cheno-
podium murale, ober ber Euphorbia Lathyrus bie 3)carFi6l)re deS ©tattl*

mcS an feinem ©runde fo plo^lid) fiel) verengern, ba§ 1 1> r e (Stelle in

ber 2ßurjel Faum nod) duref) einen feinen ©treifeu angebeutet ijt.

£)ennod) finbet fid) attSna-bmeroeife aud) in ben dünnen Safern ber

SÖurjel maneber ^flanjen, namentlid) ber ©eorgtnen, fo tute inden
über ber €rbe einbringenden £ufthmrjeln eine deutliche «Oiarfrobre,

unb bei aUen^btfotnledontfcben ©etvdcbfen finb bie im Greife angeord/
neten ©efdßbünbel durcr) bünne platten »ort SDcarFjellen gefdneden unb
|iral)lenarttg durd)fe!$t, belebe bann bie ©teile ber Sföarfröfore vertre*

ten. £)tefc Srviicbenlagen ber Sellen bilben in ber SÖ3ur$el deS SOtan*

golbS ringartige Slbfd^e, von betten bie eigentlicben Jjabretfringe ber

ausdauernden Jffiurjeln baburd) unterfefcieden finb, daß bei tbnen bie

einjelnett ©cfdjjfreife ntcr)t burd) Sellenlagen, fonbern öureb bie bicfen

ren ©efd§e abgegr.dnjt fmb, n)e!ct)e an jebem einzelnen SXtuge bie in*

nere
c

©ctjicbt bü^cn. £>te ©efdße ber £öurjel finb, tüte febon @. 303
ertudl)>nt ftmrbe, mit wenigen SluSttabmen, dergleichen die @d)aftl)<ilme

eine bilden, ntd)t©piraU fonbern vorberrfebenb nur,^e§< oder £up
vengefdjje; \a in ber Söurjel der 9cabell;oUer finden fid) jtatt ber ®a
f||e nur Bündel, bie au$ gejtrecFten, reibeutuetfe ^unftirten Sellen
befielen , n>eld;e ebenfalls an jedem Sabreering nacJ) innen Weiter, nacJ)

auffen verengter find. iDer Äern ber Safernnmrjeiu der SÄonoFotölcdo? Ä
nett und Frpptogaraifdjen ©cfd§pflanjen (J 03. den Samen) enthalt bloß *^

den ©efdfjbünbelfreiö ol)tte SOiarfftrablen, dagegen fommt l> t e r nid)t

feiten nod) eine 50carfröbre »or. Ä)er ©efd§bünbeifreiö erfebetnet bann
a[$ ein bobler ober biebter @oltnber, in tuelcben bie einjelnett ©rfd§^
bunbel mit bem anSOJenge »orberrfebenden Q^aft , den fte in vielen $äU
len fret«formtg umgeben, nt einer ?Dia(Te jufammetigeflojTen find. 3n
fetner ^3flanjeiuvurjel ober Söurjeljafer gel)tn bie ©efd§e bis ans €nbe,
fondern diefeö (bie ©^ilje) befielet immer nur aus SclIgervebmajTe,
die niebt feiten fcbtvämmcbenarrig anfcr)n)ilü und um iveldje bie ab^
geworbenen und abgejtopuen ©ebiebten ber dufjerjlen Sellen einen cal#l
treuartigen Ueberjug bilben. £)ie ©efd§bündel, aus, beleben eine
neue, von dem £auvta(t oder Sffiurjelfiamm abgebende 2öurjeljafer
entließt, nehmen bei dett ^)ifott;ledonen me&r il;ren tlrfrrung m$
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Der £tefe, Bei Den SftonoFotnlebonen oon Der .OberflacSe De* $8mttb
fernes.

Sie Der ©tengel in feinen £entt>l(cn feinen #olarifcf)en ©egeu*
ffl^: Die SÖurjel, voemgjteuS ber $ttg(tcf)Ceit nacr), bei ficr) trägt, fo
liegt in fcerSöurjel Die gtfijtg feit, ßnotyen aus fiel) ju entfalten. S(uf
tiefe Söeife mitb jene fcl)einbare UmroanHung Deö »orDm bebldttenen
SötpfelS -einer £öeibe in SÖSurjeln, unb iljrer Söurjeln in beblätterte

3toeige beroirft, bei n>elcfyer nnr Die in bübm gebunben oer(>nÜt lie*

geuben, ^olartfcfo entgegengcfeljmi Organe frei toerben unö jnr tvirrv

liefen (Sntn?tcclung fommen. 53ei mehreren ^ßanjenarten , rote beim
©iftfumacr) unb Dem €pr)eu/ ift Die Anlage jtir SBurjel, tr-elctye auejj

ber ©tengel in fiel) tragt, nict)t fo feft gebunden; l)ier treten Die^uft^
rourjeln in Der %la\)e jebeS Dieteren unö l)terburcf> an Temperatur
»erfcrjiebenen Körpers l)eroor; bei Der Woodwardia radicaus bringen
felbjt Sföurjeln aus bem ©runbe Der 35lattfcr)eibe, bei Bryophyiium
calicinum auS bent SHaube, bei Asplenimii rhizophyllum unb A. fla-

bellifoliura felbft aus Der ©piije Der Q3ldtter fymvß. 3n ber SKegeC

finb bie £uftvuurjeln voetiHicf) gefärbt unb nur fur&, bagegen tfeigen

biefelben bei einigen jttfifc&en Den Söenbefreifen tuacr)fenben 2>aumarten
aus ber ©attung Clusia unb Rhizophora üou ben ausgebreiteten heften:

Der Ärone, ofterö aus einer J3oI)e oon 80— 100 gujj berab bis sunt
55oben, unb erreichen bei biefer £6l)e eine oerl)dltnißmd(Hg fo be*

beutenbe £)icfe, bajj fie jenen ©emddjfen jur befe(tigenben ©tülje
Dienen.

©an* oljne SSurjeln werben nur einige niebre formen Des ©e*
h>dcf)Sreief)eS gefunoen, roie namentlicf) Die auf ©feinen unb Q5aunu
riuben unmittelbar mit ber untreu gldcf)e fejtgel)eftetcn$ruftenflecr)ten,

unb mehrere 93il$e, ober roie bie ol)ne alle bemerkbare 2lnl)eftung frei

auf ben 55oDen liegcnben eßbaren gleiten ber firgtfifcr)en ©teppett
(Liehen esculentus; Lecanora fruticulpsa^ affinis unb esculenta) unb
»iele frei im Söaffer fcr)roimmenben Conferoen. öbgleict) bei unfrem
Kartoffel ber ÄuoUen nur einen ©tengel, feine 28urjel erzeugt, fo

treibt boer) eben biefer unterirbifcr)e ©tengel SßJurjcljafer« t)eroor, unö
an folgen Äartolfel^flanjen, bie aus (Samen gebogen roerben, jeigt

fiel) immer eine eigentliche Söurjel. S)er niebrigjfe Anfang ber 5Öur*

selbilbung finb bie baarartigen, einfachen ober sufammengefeijtenSKol)*

reujellen, roelcr)e j. 55. bie ^aarrounelu ber £ebermoofe bilben. 2ln

manchen 93il$en jeigeu ficr) biefelben nur im jugeublicr)en 3ufianb be$

©erodct)feS unb oerfcr)h>inben fpdter gaun an ben laubartigen 8lect)teu,

namentlicr) ber ©attung Peltidea, erfcl)einen fie nur als 55efe|tigungS^

organe; an ber fcr)tt>immenben Sliceia (Riccia natans) ftnb fie $u 3el^

lenne^en oerroebt, bie fiel) bem 5luge als fct)arfgejdl)nte Lamellen bar^

(teilen. — hierauf folgen bie 3aferntvurjein ber metfteu 5f)conoeoto^

leDonen, bitbei ben örernbeen unb mehreren Stliengeft)(lcr)fen ganj ober

fall einfach , bei ben ©etraibearten oerdflelt finb; geroöbnlict) finb bie

SSurjeljafern fet)r Dünn, nur bei ben Halmen unb baumartigen §ar*
nen erreichen fie ober übertreffen fogar bie £)icfe eines Singers, im*
mer aber finb fie, im 93erl)dltnij* jur £dnge beS ©tammes, nur fe()r

furj. €nblicf), als t)6cDl^e (Entroicflungeftufe berSÖurjel, laf t ftet) bie

Der oollfommneren ^ötfotnlebonen betrachten, bie in ©tarnm '< ober

yfal)li unb in£l)au< ober ©eitenrourseln gefcDteben ift. 5)er eigene

UcDe ^oliftaram fommt niemals obue eine Deutliche Wal)ltuurjel cor;

bie ©rdnje jvoifcDen Dem ©tamm unb ber ^fal)lrour^ct l)ei§t ber 2Öur*

jeibais. 5)ie £dnge ber^öurjel |tet)t mit ber DeS©tammeS in feinem

unmittelbaren 98erl)ältm|n jene ifl s, 55. Deim S(lj)enflee über l §u^
Diefer nur etliche 3oll Iting»
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«Oer innu S3au bes (Stammes, wrndmlicb in «Bejiebumj auf bie

SJertbeilung ber ®efdße in tbm, laßt burcb feine roefentlic&e $3*rfclne*

fcenbeit erfennen, ob t)aö ©erodcbS, bem er angeborte, ju ben fropto*

gamtfcjjen ©efdßpflanjen, ober ju ben sjftonofotplebonen , ober ju ben
«Oifotolebonen ju (teilen toar, benn jebe biefer 3 Slbtbeilungen ber©e*
fdß»flatt$en l>at ibren eignen, innren 93au. *ftur bei einigen SSaffer*

gerodebfen aus biefen 3:örbnungen, aus ber ertfen bie tyilularien, flfiat*

ftliett , @aloinien unbSfoe'ten, aus ber jroeiten bie tyotamogetouarten,

fo roie 9lajaS, 3o(tera/ €aulinta unb 3annicbellia , aus ber 3ten b«
Saunenroebel (Hippurfe), baS £aufenbblatt (Myriophyllum), SSaflfer*

jiern (Caiiitriche) unb 2Öa(feruuß (Trapa) ift biefer eigentbümltc&e

Gbarafter unbeutlicb unb fafl »erroifebt/ unb fte alle jtimmen barinnen

uberein, baß bie ©efdßbünbel rote fonjt im Söurielfern, ju einem <£olinber

»ereint finb, ben dußerlicft baS tyarencbütna tvie eine SUnbe umhiebt.

iJutoeilen, wie bei Potamogeton unb Ceratopbyllum jeigt ftcb in berSlre

beS ©tengelS ein leerer SRaum unb bergleidjen £uftl)6blen ftttben fieb aucr) im
^areneboma. — £er (Stengel ber £pcopobiaceen enthalt einen einzigen,

in ber 3fre beS ©tengeis liegenden ©efdßbünbel; baS gleicbformig iu/

fammengefügte <Parencb»ma bat feine £uftl)oblen$ befb anfebnlicber

iji bie £oblung in ber seilte beS (Stengels ber (Sc&aftbalme $ ring*

um biefe größere ber (leben abroecljsienb, in 2 concentrifeben Greifen,

Heinere/ »on SRinggefdßen umgebne WtjeÜen. — JDer ©ramm ber

garne entbdlt in feiner 3«geub in feiner Glitte eine Sföarfrobre, bie

im Hilter öfters oerfebroinbet unb bann eine £6()le jurücFldßt. iOte

©ofaßbünbel bilben um biefe SJftarfrobre eine ringförmige €infa(fung

unb finb nacb aujfen felber rmeber oon einer SXinbe umfcbloffen. 3n*
nerbalb bem grogern <£t)linber ber ©efd&bünbel ftebt man im @toc! ber

garnen noc& öfters Heinere ©efdßbünbel in ber SftartTttbfianj jerftreur.

ibiefe (leben meid nabe an bem großem ©cfaßfreife* fte burebbreeben

biefen, ba too fte ftcb binaus nacb bem Umfang bes ©toefes begeben,

um ein «Blatt ju bilben, benn bie ©efdßbünbel ber Söldner (lammen
»orberrfebenb oon biefen Heineren, innerlicher gelegnen (Strängen ab,

obroobl aueb oon bem großem <£t)ltnber einjelneBtoetge mit jur93latt*

bilbung beitragen. €in toefentlicber Gbarafter im innren 95au beS

garnftotfeS i(i bie neuartige S5erroebung Der ©efdße. — 3" bem (Stamme
ber sföonofotolebonen finb bie ©efdße niebt in einem gemeinfamen,
foubern in mebreren, int tyarencbpma jer^reuteu unb oon teflfularifebem

3ellgeroebe umgebenen ©efdßbunbeln augeorbnet. 35efonberö beaebten^
roertl) i(t ber ganje Verlauf biefer ©efdßbunbel oon ibrem untern 2tn?

fange an, bi$ $u bem Ucbertritt in baö 55latt. 2ltt bem untern <£nbe

beö ©tammeö, aitcl; ber baumartigen Halmen, baben bie ©efdßbünbel
faum bie ^)tcfe eineö J^aareö. @ie (leigen, oon ibrem ilrfprunge an,

niebt gerabe unb parallel mit ber Sljce beö ©tantmeö anf, fonbern jie^

ben ftcb suerft in febiefer SKicbtung bineinrodrtö gegen bie 2lre, oon

bier aus beugen fte ftcb iebocl) roieber \)U\m$ nacb bem Umfang, um
in bie SBilbung M QMatteö «berjugeben. ^Da bierbei bie Stiftung,

roelcbe bie ©efdßböttbel ber untren glatter bei ibrer ^inauebeugttng

nebmen, mebr borijontal, bie ber ©efdßbünbel für bie oberen QSldtter

mebr (teilreebt i(l/ fo roerbeu jene oon biefen öfters aufs SOiannicbfab

tigjie burebfreujt. 3uroetlen, roie namentlicb in ben knoten ber ©rd^

fer / oerflecbten bie@efdße ftcb neuartig, ebe fte jur 55lattbilbung über*

geben. — £)er 35au beS ©tammeS ber Sifotülebonen, oorndmlic^

iener ber oollfommneren Q5dume, rottrbe bereits im SSorbergebenbeu
betrieben. SSlux oon ben öfter ertodbnteu ^etrttceücn, aus benen un*

ter begüujiiflenben Umftduben Söurjeljafcrn beroorbrecl^cn, bemerken

totr noeb, baß in ibrem innren fc^on ber gattje 55au ber Sßur$eliafep
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etFennbar iji, todbrenb eine anbere 2trt oon fogenanntenSXtnbenbocFer*
eben blojj aus lofe $ufammenl)dngenben Stilen befielet- 2llle ©efdjj*
bünbel, ringartig um t>aö (in ber Suaenb nicht feiten grünfarbige)

Sföarf ftebenb, fteigen im ©tamme ber gufot^lebonen fenfreebt empor,
bi$ fte ftcb/ beim tlrfprung betf 55latteö, nacb biefem umbeugen. iOer
^oljfwer ber Bapfenbdume unb Gncabeen unterfebeibet ftcb baburef)

»on bem unfrer anbew95dume, bajj er nur in feinem innersten 3al)r*

ringe unb in ben jungen , einjährigen Sannen ©ytralgefdfje unb einige

£rew>engdnge enthalt, übrigenö nur au$ punFrirten Bellen befiebt.

Sßenn ber eigentliche ©tamm ber ©etodcbfe tuie bei ben Sparten,
ber DentaHa bulbifera unb öielen anbern Kräutern ein unterirbti'cbcr

ifj, bann treiben bie SBurjeljafern unmittelbar aus feiner Oberfläche

beroor* t$ fel)lt febeinbar bie febarfe 2lbgrdn;ung in SSurjel unb ©tamm/
tnbem bann öftere ber untertrbifebe ©tamm felber einer frieebeuben

SOBurjel gleicht? bie ganje tyfknje tote bie Carlina acaulis, t»aö Col-

chicum autumnale u. a. aU eine fiammlofe erfebeint. 2Cuf bie &rt ber

(Enttvitflung unb ©eftaltung beö ©tammes haben @lima unb Kultur
einen febr entfehetbenben €tnjlu£. ©o erreicht bie SRotbtanne (Siebte)

in hochnorbifchen ©cgenben, n>enn fte üor Söinben gefehlt flehet,

jivar noch jutoeilen eine J^6l>e oon 40— 50§u§, ihr ©tamm bkibt
aber hierbei fo bünn, ba§ er ftcb faum aufrecht erhalten fann. £)ie

SOcutterpflanje, oon welcher unfcr gewöhnlicher Kartoffel abftammt, er*

reicht an ihrem urfprüngücheu ©tattbort auf ben ©ebirgen oon Sföertco

faum bie ^>ohe einer ©panne unb tragt nur erbfengrofje Knollen. —
2(1$ bie niebertfe, unooilfommenjte §orm beö ©tengel* erfebeint baö
£ager (thalius) ber flechten, fo wie ber S«§ ober ber 25oben (pes,

stroma) ber 93tl$e, hierauf folgt ber autf einfachem Bcllgemebe gebil?

bete Sföooöjtengel (surculus). Ungleich hoher liehet fchon ber ©trunf
(stipes) ber $arn!rduter, fo h>ie ber J^alm (culmus) ber©rdfer. Set
ben büotnlebonifchen ©erodebfen wirb, ber frautartige ©tamm inöge*

mein als ©tengel (caulis) unterfchtebeiu Q5ei bem Cyclamen ijl per

untertrbifebe ©tamm oon fnolliger Sonn.
Brotfchen ben beiben bocbflen formen be$ ©tamme$: bem £olj*

flamme ber ^tfotnlebonen unb bem ©toef ber Halmen liegt ber litt*

terfchieb barinnen, baj? am ©totfe bie .fjaupttourjel fammt bem 2Öur*

selbalo" nur in ber erjten tyeriobe ber (Entwicklung, fadter nur eine

bufchlige Baferhmrjel gefunben nnrb; baf? berfelbe bis jum Söipfel ber

SBldtterfrone oon gleicher £icFe, ooüfommen c^linbrifch, iuvuetlen auch

tüte bei Cocos fusifortois unb Areca oleracea in ber SÖZitte oerbieft

unb nur feiten in 2ic(te getheilt ijt. £)er ©toef bleibt öftere ein un*

terirbifcher, fo baj? er nur feine 55ldtter aus bem 55oben beroortreibt.

Namentlich ijt bie^ bei mehreren Halmen, u 05« ber Geonema acaulis,

fo tt)ie bei allen unfren inldnbifchen Sarn!rdutern ber Sali/ bei benen

ber ©tamm ein unterir&ifcber, niemals t>erl)oIäen&er ift, tt>e(cl>er bei

bem männlichen ©chilofarn eine fchiefe, bei bem ©traujjfarn (Struthi-

opteris germanica) eine fenfrecbte ©tellung hat unb bei 2 — 3 Boll

£)icfe, eine 6— 12B0II betragenbe £dnge erreicht. (Ein oorjüglich mit
hinlaufenber unb mannichfach ftch »erjfoeigenber unterirbifcher ©tengel
h)irb bei bem gemeinen Slblerfarn (PteHs aquilina) angetroffen. —
SÖon ber ©tammbilbung einiger ber niebrigflen <}Jflanjenformen, na^

mentlich bertyilje, tt)irb noch Weiter unten, bei ber fyejiellen Q5efchreü

bung biefer formen bie Siebe fepn.

©ie 2lejie ftnb jeberjeit bem ©tamm fehr ähnlich, auö bem fte

tttctjt im 2öin!el eineö 9ttutterb!atte$ hercorfno^pen. SSettn aber ber

©tamm ein unterirbifcher ift, bann behalten jtoar auch bie Bmeige,

fotueit fte noch unter bem^oben tvachfeu, bie Slehnlichfeit mit ihrem



£fe Jpatiptuuirifie ber *PfIr:n$enform. 367

sjDcutrerjtantme bei; fo ttm't fte aber «6er ben SSoben heruor, an$£a*
geslicbt ragen, werben fie oon jener Umgeftaltung etgrtffen, btc Der

obenrbifche £beil ber©eh>dcbfe überall bttrcl) bte <£inhnrfung bestich*

tes erleiöet. — <Die SKanfen, cirrhi, fmb bei einigen Watten,
namentlich beim Söeintfotf unb ber blauen ^affionsblume, umgedn*
berte Rüthen jitele, anberrodrts, tote mir oben ©.316 fahen, ftnb fte

«Biattjtiele. £>ie eigentlichen £ orn en (spinae) ftnb blattlofe, oer*

fümmerte Slejte, rodbrenb bie fdlfchlich fogenannten dornen ober tu
gentlich (Stacheln (aculei), j. Q5. bes SlofenttraucheS, nur oerbteft*

^aare ober Q3or|ten, aus ikllgenxbe gebilbet ftnb, bie aus ber Ober*

haut entgingen. £>te lejteren enthalten baher nicht, hue bie eigene

liehen dornen, ©efd&e.

<öte ÄnoSpen unterfcheiben ftch ut £aubfnoSpen (gemmae) unb
«ßlüthenfnoSpen (alabastra). £>ie knospen ftnb metfi oon häutigen

ober leberartigen £>ecFbldttern umfchlejfen, roelche ÄnoSpen ttynp
yen (perulae) beißen.

£)er ^BlattflteC (petiolus), n>o er bei ben ooUFommnen ©e*
tvdcbfen oorbanben ijt, beliebet, feiner anatomtfehen Sufammenfetjuug

nach/ aus einem ober mehreren ©efdfibünbeln, welche bei ihrem Spttf

oortreten aus bem ©tamme ober 2l(ie ftch mit bem tyareneboma bes

ikllgeroebeS unb mit Oberbaut übetfleibet haben. £)er ©efdjjbünbel

jeiget einen runblichen Umrij? bei ben süconofotolebonen, einen halb*

monbformigen bei ben £ifotr;lebonen (j. 55. im Q3lattfttele ber Sy-

ringa vulgaris), roeil er bei ben lederen ein Slbfchnitt beS$reifeS ijt,

ben bie ©efdjje beS ©tammeS ober 2l(teS in biefen bilben, toeSbalb

auch ber ben -Ooläforyer oorftellenbe £betl beS QMattjiieleS an ber obe*

ren unb inneren, ber bajidhnliche an ber dufferu ober untern ©eite

beffelbeu liegt. SÖir finben übrigens, fiatt nur etneö einigen, 2©e*
fd&bünbel, im Q5lattjtiel beS jtoeibldttrigen ©ingfo, 3 in bem ber

fcbnwjen 3obanm«6e«re, 5 in bem ber Berberis, 7 bii» 8 im (Epbeu?

blatte, 10 im blatte beS SöunberbaumeS (roo bie ©efd§büubel einen

oollftdnbigen $reis bilben), 12— 13 in bem ber ©onnenblume. 2fuc&

ba tt>o mehrere ©efdfcbünbel im Q5lattftiel oorfommen, oerratben fte burch

ihre ©tellung im Q5tattjtiele ber ^Difotplebonen , bajj fte 2lbfchnitte

eines ßreifeS ftnb. Buroeilen oereinigen ftch mehrere ©efdfjbünbel ; tvie

bie 3 im QMattftiele beS Crataegus Oxyacantha im roeitren Verlaufe
ju einem, bufetfenformig gefalteten jufammetifließen, bie 7 beS€pbeus,
inbem fte Freisinnig ftch nahem, juerft 4, bann nur einer tverben.

hierbei nehmen bie ©efdße in ihrem roeitren Verlaufe an ^Durchmejfer

eljer ju als ab, n>ie bies namentlich am blatte bes ©ingfo erfannt

roirb. 3m 55lattjtiel ber 5}IonofotJ)lebonen ftehen fte toie im ©tamme
berfelben jerjtreut, ober boch in mehreren Leihen unb ftnb oon Q5ajl

umgeben, ber oft im roeitren Verlaufe ju ©efdfen roirb. £)ie bünne
3^lattfcheibe ber ©rdfer unb Örchibeen enthalt nur eine SKeibe oon ©e?
fd§en. 3m Q3lattftiele ber Iwogamifchen ©efd^fTanjen jtnben ftch

fehr oerfchiebne formen ber 3lnorbnung, namentlich tn bem Der Pte-

ris aquilina, bie nach bem Umriffe eines bo^oelten Slblcrö. 25et ben
Samen foroohl als bei ben Halmen jeigen ftch im 33latt#iele aujTer

ben SHing* unb ©oirab, auch noch Sre^peu? ober jmnftirte ©cfß^e^
bei ben übrigen ©efdjjpflanjen ausfchließenb nur bie bäUn er^ren
3lrten. SluflTer ben ©efdgen ftnb auch im ^lattiliele ber 5öajTergett>dchfe

unb mancher ?9JonoFott)lebonen, j. S5. ber Musa, anfehnltche £uft*
gdnge oorhanben; bie Oberhaut l>at meijt (g^altoflFnungen. 2luch noch
im ^auptneroen ber 35lattfcheibe jeigt ftcb bei ben SKonofotplebonen
unb iDifott)lebcnen jene SSerfchiebeuartigfeit ber Slnorbttung, toeicl;c

her im Innern ihres ©tammeS analog ift 9^ur am blatte einiger

%a 2
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fSaxnhMtX, Wie Hymenophyllum unb Trichomanes, Fettnt ttttttt eine

§5ilbung ber 95lattfc|Mbe bloß aus einer einfachen Bellenlage, n>al>reut>

ber in fte »erlaufende Q5lattnero auf Reiben (Seiten (oben unt> unten)
t>on einer £ageoon gejtrecFten 3eÜen bcbetft ijt. 2lnberwdrfS, n>te in ben
bünnen ^Blättern ber anbern Sarnen unb ber £ifotolcbonen ijt bie Q3latt*

fchetbe aus mehreren £agen oon Bellen jufammemefeijt , baoon jebe

ihre eigne $orm ber Bellen bat/ bie oberjte ndmlicb tief colinbrtfcbe,

fenfrecht unter ber Oberhaut jiehenbe unb bieftt aueinanber gebrannte,

bie unteren mehr teflfularifc^e ober runblicbe, welche locFrer lieben, fo

baf fie gnterceüularrdume jwifcfjen fich lajfen, bie anfangt mit (Sdf*

ten, fyäter mit £üft erfüllt finb. 3n bicEe« flattern, wie fchon beim

€pbeu, ftnb mehrere (Schichten oon colinbrifeben (gejtrecften) unb noch

mehrere oon runblicben Sellen oorbanben ; jttweüen liegt auch über ben
erjleren noch eine (Schicht faftlofer, ntebrtger Bellen. — 3n benQ3latt*

febeiben ber $lonofotölebonen ftnbet fich feine folcfje Slegelmdfigfeit ber

©ebiebtung; bier liegen bie getfreeftetn (fenfreebt auf ber Oberfläche

ffebenben) Bellen balb an ber untern, balb an ber obern gldcbc; Die

mit Q5lattgrü^ erfüllten balb mel)r nacb ber$citte, balb nach ben 2luf>

fenfeiten beS ^arenebomas. 95ei oielen ©ewdcbfen finb im tyareneboma

ber glatter Ärojtaübilbungen beobachtet worben. Bu ben wicbttgjien

Organen beS <))jian$enblatteS geboren bie mit ben ©paltoffnungen in

SSerbtnbung jtebenben £uftbel)dlter unb £ufth6l)len, baoon bie lejteren

befonberS ben SDconofotolebonen eigentümlich finb. Slucb bie (Saft*

adnge fe^en fiel) in baS ^areneboma beS Blattes fort. 5)ie ©efdjjbün*

bei unb t(>re «öerdjtelungen , bie fkb in ber $itttelfcf)icht bes blatte«
»erbreiten, finb niebt oon Blattgrün fübrenben Bellen, fonbern meijt

»on folchen umgeben, welche farblofe ober rothlicbe (Safte enthalten.

3h* 95«u i# *n 9U0 el Gejtrecfter unb mebr in bie £dnge gesogen

«IS ber ber anbern Q5lattjellen. 2tn ben hinfälligen Nebenblättern unb
95racteen erfcheinen bie (Spaltöffnungen unb £uftbel)dlter ungleich ftlU

iter als an ben eigentlichen flattern.

211S Siegel für bie (Stellung ber glätter fcheint es ju gelten, baf
biefe eine tiefere ijt als bie ber knospen unb Slejte bei ihrem €ntjte*

ben 5 &tetati n>trt» fogar ber blattähnlich oerbrettete Bweig erfannt unb
»on bem blatte unterfchieben, benn jeber blattartige Bweig entfprtngt

auö bem oberen Söinfel eines glattes, ober bicht neben biefemi ba*

gegen entfaltet fich niemals aus bem Söinfel beS einen Blattes ein

oubreS Q5latt. freilich finb juwetlen, wie am gemeinen Spargel, bie

«Ülutterbldtter, aus bereu Sßinfel bie 2(ejie entfpringen, nur noch tn

ber §orm oon bduttgen (Schuppen oorbanben.

£)te SBlattfcbcibc ber ©rdfer ijt nichts StnberS als eiu oerdnberter

(breiter geworbene) QMattjttel, wie bieS in jtufenweifer SÖerWanblung

fchon bie fcheibenartigen glatter ber £)olbengetodcbfe unb ber Ulien*

artigen Stöonofotolebonen jeigen. £)er QMattjtiel giebt fich in \>ititn

fallen, als baS was er ijt, burch feinen einfachen Verlauf ju erfetmen.

3n ben eigentlicl), burch bie ^erdjtelung beS Heroen, auSgebilbeten

«Blattern, jeiget ber ©efd§|trang ober Nero öfters eine folche aus*

baurenbere €ntwic!lung, ba^ er beim SBachholber in feinem mittleren

55etloufe, an ben 5)ifteln aber, an ber (Stechpalme (Hex aquifolium)

unb oielen anbern Kräutern, auch am€nbe ber sj)tittelneroen noch in

eine jtachelartige ©pi(?e fich fortfe^et, (So entjlehen bann auch/ tt>U

fchon erwähnt/ Ht dornen an oielen ®ewdchfen (namentlich an ber

Berberis vulgaris) , inbem oon bem blatte weiter nichts als ber con*

ftantejte, wefentltchjle Xi)dU ber Nero surücfbleibt.

iöie oben, (S-320 erwähnten, bebeutungSoollenBahlenoerhdltnijfe

bei ber (Stellung unb Sluseinanberrücfung ber Slattwirtel, ober auch
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ber »ereimelten glättet um bte 2t>e beö (Stengel*, mflgen »lellefc&t

bier nocb in einem, aus Q3ifcbop £ebrbucl)e Der 55otantP (I, ©.197)
entlehnten 3al)lenfcbema anfcr)aultct)er Serben,

\
2 3 5 8 13 21 34

1 2 o 5 oO 16 21 34 55

1 2
1

3 5 8 13 21 34 55 89

2 4 6 10 16 26 42 68 110 178

3 6 9 15 24 39 63 102 165 267

4 8 12 20 32 52 84 136 220 356
5 10 15 25 40 65 105 170 275 445

6 12 18 30 48 78 126 204 330 534

7 14 21 35 56 91 147 238 385 623

8 16 24 40 64 104 168 272 440 712

3n btefcr oorjkbenben Tabelle beutet bie jrotfdjen ben beiben £o#
rtjotitatttnien ftefyenbe 3at>ienretl>e l 2

|
3 bti 89 bie 3al)l ber SCBir*

tel ober ber einzelnen, abroecbiilenb am ©teugel jtebenben 95ldtter an,

toelebe ju einem dtflut nacb ©. 320 geboren. Spat man e$ bierbet

mit ctujeln tfebenbeu blättern ju tbun, fo giebt jugleicb bie obertfe

bleibe ber £afel, oon i
|

l bi$ 34 auf bie ©. 324 ertoäbnte 2öeife

bie 3al)l ber »ollen Umläufe um bie Oljce be$ ©tengel« an, roelcbe ju

einem einjelnen G,t)Un$ geboren. SÖenn mau nämltcb erfannt bat,

bajj ein <lt)Uu$ au$ 13 ©liebern U$ti)e unb nun Diefe 3al)l in ber

SKeibe l 2 |
3 auffucf;t, bann fimDet man über ber 13 in geraber

SKicbtung bte 3al)l 5 Heben, belebe auf bie & Stellung, b. b. auf

5 Umlaufe, bie in ben 13 gliebrigen (Tüfluö fallen, binroeifet. 5ßon

ben beiben fenfreebten 3al)(enreiben, roelcbe unter ben beiben .öortjon*

tallinicn, oor bem fenfredjten ©triebe jteben, jetget bie erjte, »on
2 btt 8gcbenbe, bie 3al)l ber Q5lätter an, bie ju einem einjelnen

Sötrtcl geboren, bie übrigen 9 fenfreebten Steigen oon 4—16 bi& 178—712
geben bie 3al)l ber 33lattjetlen, n>elcf)e ein foleber Söirtel, roie tbn

bie erfteSHeibe benennt, beroorbringt, wenn er in einen 2, 3, 5, 8u.f.
gliebrigen (Eofluö um ben Stengel angeorbnet ijr. 3ft er nämltcb nad)

Sludge ber oorDerften fenfreebten SKetbe ein 2 ober 5, ober 7blättri*

ger unb Hebt im 3 gliebrigen Grjflu* angeorbnet, fo rotrb ber ©tengel
6 ober 15, ober 21 *Slattjeilen enthalten; bat ein 4 blättriger Söirtel

ben 13 gliebrigen Goflutf, fo entfielen 52 «Slattjeilen. 3ugleic& läfit

uu$ bann aucl) bie 2te.f>ort$ontalreibe ber 3al>len oon 1 l
| 2 bis 55

füi&cn, um rote ©tele 55latt(Ieüen ober Labien M bureb bte t&latt*

jeilen getbeilteu ÄrcifeS Daö 2lnfang$blatt be$ folgenben Söirtelö oon
bem be$ ndcbft oorbergebenben abftebe. Söenn totr nämlicb erfannt

baben, Da§ ein 2 blättriger SSirtel einen 8 gliebrigen CdHu* am@ten*
gel bilbe, fo geben uns bie über unb unter ber 8 in ber jroifcben ben
beiöen jF>oriiontalltnien fortlaufenben SKeibe jtebenben 3al)len 5 unb 16

beu Slbftanb betf Slnfangöblatteö eineö benaebbarten Sötrtel* oon bem
feine« ^aebbarö, nadj bemSDiajj ber einjelnen labten an. £>enn bte*

fer Slbjtanb betragt bei einem 2 blättrigen T
5
Ö , bei einem 3 blättrigen

Hirtel & &e$Äreife$ (m. o. @. 321). sftur bei folgen Sofien, roelcbe

blo§ au* 2 alternirenben 2öirteln bejteben, Himmt, tote bie 2te oor
bem fenfreebten ©trieb fteben&e fenfreebte Bablenret'be l l bis 16 an<
beutet, bie SMoergenj ber 2lnfangöbf6tter mit bem 2lb|tanb«roinfel ber
3eilen überein, \, \, \ u. f. tt). ^>ier fällt aueb ber @.322 erroobute

Unterfebieb jroifcpen ber größeren unb Heineren S)ioergenj jroifcben ben
Slnfang^blättern bimoeg, roäbreub er in allen anbern gälte» gleicö
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jenem tfr, Der ftcf) srotfchen ben fenfrecht nnteretnanber flehenben 3ah*
jen ber betben oberften ^orijontalreiben in «Berbinbung mit Den 3ab*
len ber SKaöien ober Q5lattjeüen bes (Stengels finbct. £)enn fo be*

trogt bei einem 2 blättrigen Hirtel im 5 gliebrigen @nflus bte grojje

£>ioergen$ jn>tfcf>en Den Slnfangsblattern Weier Nachbarroirtel A, bie

Heine Au. f. f.-

3n ben oben, 0.327 betrachteten $dHen, foo fchief Itegenbe 93latt*

jetlen fo jufammengcorbnet ftnb, ba§ bte nacbjt (ieilere jebesmal in

ber entgegengefefjten , unb erjt bte Weit (tetlere lieber in Der gleichen

SÜchtung um bte 2ljce beS (Stengels emoorftcigt, ftnben rotr jmar Die

(Stellung einer Sictbe ebenfalls burch 2lbbttion ber 3ablenoerl)dltni(Te

ber beiben unmittelbar oorhergehenben SHeir>eit ? bie bisher betrachtete

tyrogreffion oon 3 ju 5, 8 u f. toirb uns aber hierbei nur bann brauch?

bar, roeun rotr einö ber bajrotfchen liegenben ©lieber überbringen/
rooburch freilich ganj anbre Bahlen sunt 93orfchein fommen, als bie,

roelche j. 05. auch bcr_oor(tehenben Tabelle ju ©runbe lagen. £)enn
ba, roegen ber abrocchsienben, je$t jur fechten, bann jur Stnfett ftch

roenbenben Richtung, bie ndchit (tetlere 3etle eigentlich fchon baS britte

©lieb ber SHeihe i(t, fo roirD bie auf biefe folgenbe in ihrem 3a()len*

»erbdltnifj bie (Summe oon 1 unb 3 enthalten, j, 05. t + £ — i>

ijt*=r v \ +J = <& 5 I + & = ts 5 1 + A = *h «»* (•

fehen rotr tn lolcheu fallen Bahlen rote ff, i%v f- auftreten,

roelche jtoar febr oon benen unfrer crflen 3ai)lenorbnung abroeichen,

bennoch aber in ihrer Ableitung ber einen aus ber anbren bem ndra*

liehen ©efelje ber Slbbttion (jroeter oorhergehenben ©lieber, um bar*

auö baS brttte ju finben) folgen, als bte btßher betrachteten 05ldtter*

anorbnungen. hieraus ftnb auch jene feltneren, auSnabmSroeife, unb
fcheinbar ganj aus ber gefunbnen Siegel abweichenben Salle iu erfld*

ren, bie tn ber Q3latt* unb 05lüibenitellung einiger ©etodcbfe beob*

achtet roerben, roie j im OMütbeuftanbe bes Restio erectus, 4 in ber

glatter * unb TV in ber tSUuhenftcUung mancher Musa unb felbftSio*

fenarten, T\ beim achten £)racbenbaume; ^ unb \$ im Q5latt» unb
Q5lüthenHanb oon Plautago media. £>urcb Sibbition jn>eier unmttteU
bar oorhergehenben ©lieber fehen rotr unfre geroohnliche, oft ermahnte

3ahlenreihe heroorgehen, roettn bie crjkn ©lieber l unb 1/ ober l unb 2,

ober 2 unb 3 ftnb. @inb fte bagegen 3 unb 4, bann entgehet burch

fortgefeljte Bbbition 7, 11, 18, 29, 47; ftnb fte 4 unb 5, bann tre*

ten 9/ 14, 23, 37 i aus 5 unb 6 fchon 11 unb 17, fo roie 13 jun<ki>(t

aus 6 nnb 7; 17 aus 8 unb 9; 19 aus 9 unb 10 ; 21 aus 10 unb U

;

23 aus 11 unb 12 u. f. f. heroor, eine 9teibe ber fchetnbaren unb Doch

unter bemfel&en ©cfe$ ber Ableitung ber ©lieber auseinonber (leben*

ben Ausnahmen, bte in ber 3?atur fchon bis tn ben roeiteren ©lie*

bern 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41 nachgeliefert morben i(l

Cm. ». 95ifcr)off a. a. Ö. @. 219) unb an bie 3ahlen ber »om faU

lenben Äoroer in jebem neuen Moment burchlaufenen SKaumthetlchert

erinnert. 55enn auch hier fonnte bie 3ahl ber föaumtbeile, roelche

ber fallenbe Äorper in irgenb einem gegebenen 3eitmoment burchlduft,

Durch eine StbDttton ber 3ahl bes 3eitmomentes mit ber feines ndcbft

oorhergeheube-n gefunben roerben, tnbem bie burchlaufenen SKaume im
lften, 2ten, 3ten, 4ten, 5ten, 6ten unb 7ten Moment ftch ©erhalte«

roie 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13; bie3a()l ber 5Kaumtheile aber im 5ten$?o*

ment, 9, tjl = 5 + 4; bie im 7ten, 13 = 7 + 6 u. f.

fbU Nebenblätter, stipulae, roelche, roie fchon oben erroahnt,

felbjifldnbig ben sDZittelneroen oerlaffenbe unb für fich heroortretenbe

Xheile ber 55lattfcheibe ftnb, oerfehen bei einigen ^ülfengerodchfen,

100 bernaefte Q5latt(liel jur@chltnge toirb, bte (Stelle ber oollfommnen
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SBIdtter. Shrer Natur nach ftnb fte öfters fo r>tnfdatg (caduoae), oaf

fic a(eDali) nach Dem Slutffchlagen abfallen, jutoeileu aber auch auoV

baurenb (persistentes), ja $u jtJhenbleibenbett iöornen oerhdrteub (spi-

nescentesj. 3n einigen Sailen, Wie beim ^uchtoeijen unb Den 2ltw
jjferarten bilDen fte burch tl)re SSertoachfung guten (ochreae),

ober, bei ben ©rdfern ban am €nbe Der $5lattfcheibe tfehenbe «Blatte

hdtttchen (ligula). £)ie «Blatter in Der Nabe Der 55lütl)en, ober Die

£)ecfbldtter (bracteae) geben bet Den gtftonoFotolebonen Die OMütben*
fchetben (spathae)$ bei Den ©rafern Die ©peljen (glumae), Die nicht

feiten noch »on anDeren, fletnere.it Hüllbldttcben umfaßt ftnb, toelche

Klagen (vaivulae) beigen, sjßerjrere, im Greife tfebenbe, £)ecfbl«V

ter bilDen nm Die jtrabltcl) ftcbentnen Q3lumeu(rtele Der £olbengetodcbfe

etite jP>uUe (iövolucrum), oDer in mebrbldmigen Sofien (nach ©. 332)

jlebenb, Den 35lütl)enforb (calathidium) unD jtvifct>en Die ©lutbcn fei;

ber hinein ftch fortfeljetiD Die (gpreubldtter (paleae). £)urch Die 55er?

toachfung folcber £>etfbldttd)en entfieht bei Der Cichel, Kajtame, 03uche

ban @. 331 ertoabnte ©chüffelchen (cupula).

2öaa Den $lütl)enftanb (inflorescentia) unb feine oerfchiebtten

formen betrifft, fo laffeti fiel) ntcht bloß, tote fchon oben gefchehen,

Daö Kdtjchen (amentuai) unD Die iölutbenfolbe (»padix) ain &bdn*
berung Der Slebre (spica) betrachten, nnD Die SUnpe (panicula) äU
eine £raube (racemns) von jufammengefeljter 2(rt anfeben, an toel*

cl)er Die unteren Sletfe fidrfer oerjtoeigt ftnD am Die oberen, fo tote

Der Strauß (thyrsus) $.$5. ben Hartriegeln, Der £)olbenftraujj (co-

rymbus) 55. Der (Schafgarbe nur ain StbdnDrungen Der SXtnpe; fon/

Dem auch Dan ^fo^>fcf>eri (capitulum) j. «ß. Der Äugelblume; Die <öolbc
(unibella) fließen ftch tbetin an Die fchon genannten formen, tbeiin

tote Der 53ufchel (f'ascicuius), Die =Qntrie (verticilli) j. Q5. Der Staub*

ncffcl, unD Kndulcheu (glomeruii) Der (Ehenoyobten an jene ber £rug*
bolDe (cyma) an.

£)te Kelchblätter (sepala) fotote bte&ldtter ber <£orolle
(petala) tourben tlmU fchon im oorficbenben §. naher betrachtet, theiin

toirb noch in Der fydtcren eBefchreibung Der natürlichen Familien oon
ben Hauptformen ber >$lütr)en Manchen Nachträgliche ertodhnt toerben. ^

£)af[elbe gilt auch für Die (BtaubacfäU (stamina) unb bie (Stempel
ober ^ijtille (pistilla). Nur bei ben €tntheilungen ber formen ber

Srttcht oertoeilen toir unn, jur (grleichtrung Der tfebcrjtcbt, noch einige

Slugenblitfe. hierbei ntu§ itterjt toieber an bte 3 (Schichten ber Srucht*
l)Ulle (pericarpium), ndrttlich an Die Stuffenhaut (epicarpium) , 3n*
netthaut (endocarpium) unb ban jtotfchen bet'Deu liegenDe gruchtfleifcf)

(mesocarpium) erinnert toerben, fo toie an baö €ntftehen Der gruchfr
bulle auß einem, an feinen SKdnbern oertoachönen Sruchtblatte. SBenn
Diefe 95ertoacht'ung bei Der Steife allmdlig locfrerer, leichter trennbar
toirD, ijt Die Frücht auff^ringenD (dehiscens), toirb jte Dagegen tnnt/

ger unb fefter, bann ijt bie Frücht nicht aufftmnaenb (indehiscens).

,3u ben auffyringenben gehört ain ^au^tform bie Kaufet (capsula),

Deren ftch trennenbe gfoeile nach ihver ©roße Klagen (vaivulae) ober
auch nur 3dl)tte (dentesj genannt toerben. gerner gehört $u ben auf*
foringenben fruchten bte 95algfaj>fel (folliculus) j.«5. ber@eiben*
#flan$e; bie $ulfe (legumen) unb ©lieber hülfe (lomentum) ber

Ifettft uchtc; bte @chote (siliqua) unb baö ©chotehen (silicula)

ber freujbluthtgen ©etodehfe. dagegen fttib nicht auff|)rtngenbe unb
zugleich oon ber 53ertoachfung mit bem Kelche metft frei gebliebene
fruchte bie £autf rucht (utriculus) j,^ Der 50telbei bie^aroo^fe
(caryopsis) ber ©rdfer, au toelche bie Ä laufen (eremi), bie ju je

»leren am ©ruube M hleihenben Kelchen ber £i^enhluthigen , j. 05.
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t>cr fcaubneffel, gcfunben werben, (Ich anfcbltegcn. ferner bie95eere
(bacca), twen Srucfjtfleifch ba$ innere ber §ruchtbülle unb t(>re §4?
eher erfüllt unb fo bie ©amen unmittelbar, ohne eine 3tvtfd)enfc^tc^t

oon anbrer @onfi(tenj umgiebt, tvdl)rcnb bei ber (Steinfrucht (drupa)

fidj baö Sruchtjleifcb in 2 (Schiebten fonbert/ baoon bie eine bie oft

faftretcbe gruchtfcbale (putamen), bie anbre, innere, ben feiten ©tein*
fern (pyrenum) bilbet, ber bte ©amen einfcbliejjt. 58cnn ber Äelcb
unb mit ihm jugleicb noch anbre £ heile ber 35lütbenfreife in bie 33er*

ioacbfung mit ber tttd>t auffaringenben $rucbt eingebn, entfteftet bie

©cjMiegfrue&t (acheniuro) namentlich ber forbblütbigen ©eh>a"cbfe,

an welcher oben ber bleibenbe ßelcfn'anb jur -Oaarfrone (pappus) fic&

entwickelt. Von ettoao* jufamraengefeijtcrem S5aue ift bie bo? »elte
©cblicjifrucbt (d iplachen iuoi) bcr £>olbengett>acbfe. $ci ibr finb

jroei trocfne, einfamtge Srücbtcbcn fo im Welche oerfenft, baf fie ali

nur eine Jrucbt erfcheinen, bie ftcb jeboa) beim SReiftocrben in 2 j^aif^

ten trennt, baoon jebe einen £beil be* Welches auf ihrem SRücfen trdgt,

an toelcbcm 5 beroortretenbe Steifen (j«ga) unb jtoifcben t(>nen 4Vcr*
tiefungen (vallecula) ftcbtbar ftnb. 3utoeilen ftnben fieb auch noch in

btefen Vertiefungen Heinere, oorfaringenbe Reifen (bann in allem 9

ftatt 5). ®U in ber Spaut btefer gruchtform bdttffg oorfommeuben,
mit barjigen ober dtbertfebett ©toffen gefüllten handle bilben bie fo*

genannten £arj#retfen (vittae). 3u ben nicht auffpringenben/ mit
£b"toi ber S5lütbenfretfc »erfoacbSnen fruchten gebort auffer ben ge*

nannten noch bie (Eichel (glans) bei ber <£tcbe, 55ucbe, .£>afelnujj,

bie im Anfang ihrer <Enttt>icflung mehrere 2famige Rächer hat, baoon

bie meiden »erfümmern, todbrenb nur ein ©amen sur Steife gelaugt;

bie &»felfrucbt (pomumj unb ber ^ u r b t ö (pepo).

SD*, oergl- *u biefem §. baö Ausführlichere in ©. $©. SS i fch off

ö

„j£>anbbuch ber Terminologie unb ©pjiematif fo toie in £)ej[clben

,,£el>rbuch ber$5otamf"$ eine Furjc, lichtvolle 3ufammenftellung be$

im §. behanbelten Xhtilci ber @eh>a
c

cb^unDe giebt auch Üj. ©• 3uc*
carini in feinem ,, leicbtfajHicben Unterricht in ber Wanjcnfunbe fu(

ben Bürger unb £anbraann."

©runbjucjc bcr entmidlungSgcfdjidjfc bcr ®en>ad)fe*

§. 37. 3tt untterfennbarer Deurltcfjfeft ffnb un6 in bcr

9?atur ber spflanje jene beiben £auptricf)ttmgett ber Sebent

thättgfett üor Slugen gelegt, bat>on wir bte eine öfters alä bie

magnetifetje, bte anbre al$ bte eleftrtfcfjc be$etd)netctt. ©ieerfdjet*

nen an bcr *J>flan$e in bcr gorm ber Gontraftion unb @rpan*

(Ton als jwet bcjlänbtg mit etnanber tt>ed)ölcnbe, öcrfrfjtebene

Momente, ba^on ber jwettc immer wteber an ben crflen; ein

bem crflen gletct;enbcr an ben fetten (ict) anreihet. 2)cnn auf

bte (Sontraetton (m S3rattftie(e jMt ftdt) bte (Jrpanffon tn ber

23rattfct)etbe; auf bte blattjltelähnlictje Qontracttott im Äelcf)c

bie (Jrpanfiott tut 23lütf)enblatte etn; biefer folgt eine neue

(Sontractton tn ben Staubgefäßen, bann eine neue @ntfa^
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hing ber Seitenteile im grucfjtMatte, bejfen Spifce ba$ *pt*

W Ä
23ead)ten wir f)ier $uerft jenen äufferen Unterföteb jwt*

fd>en ütfagnetiömuä unb Qfleftri$itdt, nad) weldjem ber erflere

fettte Polaritäten junädjji nur an einem ungetrennten, conti*

nuirlicfy t>erbunbcnen@an$en, berglcidjen ber Grifenfkb ijt, bic

anbre aber bicfelben an $wei &erfd)iebnen, gefonberten Mt*
pern, baüon ber eine + ber anbre -7- eleftrifd) wirb, entfall

tet; fo wirb und fdjon f)ierau$ jum £(jeil tterftänblid), wie

ber Moment ber @ontraction an bem ^flanjenförper ben mel)r

in bie ?änge gezogenen, linienförmigen Umriß, jene ber (&r*

panjton bie Grntwitflung in $wei feitlidje Hälften begrünbe.

Xiefer jeborf) füfyrt und in ben ©runb jeneS SBedjfefö jwtfcfyen

@ontraction unb (ürrpanffon bte 23ead)tung be$ innren, wefent*

lieferen Unterfdjtebeö jwtfd)en 9ttagneti3mu$ unb Grleftrtji tat*

Sener, al$ ber Anfang unb Urheber üon biefer, wirb ofyne

Sluftören burd) eine allgemeine, io$nufd)e Urfadje gewedt unb

erhalten, ober er jtefyet bod) mit biefem foSmtfd) * terrejlrifdjen

Einfluß, bejfen Strömungen oon üftorb gen Süb unb oon ba

gen 9forb »erlaufen, in beutftd) erfennSarem 3ufflwment)ange;

bie @feftrt$ität bagegen erwachet burd> bie S5erüt)rung jweier

öerfd)iebenartiger Körper; tjt auf eine in btefen fd)on »orbanbne

Spannung gegrünbet» £>iefc, wenn tfe nid)t, wie biei fdjon

im ©atoaniämuS gefd>ief)et, burefy einen bem 90tognert$mu$

fcerwanbten Vorgang immer wieber erneuert wirb, t)erlöfd)et,

unb entleibt ffcf> burd) bie 2Bed)felbejiel)ung ber entgegengefegt

polarifd)en Körper; jener aber, ber Magnetismus, *erlöfd)et

nid)t, wenn bie ungleichnamigen ^ole ftd) berühren, fonberw

jetget fidj, narf) ber Trennung *>on bäten, nur nodj *erjlärf>

ter als öor ber SBerüfyrung.

5öenn a6er aud) jwifdfjen biefen beiben , 9ö?agnetiSmu$ unb

@lef*trt$ttät, bie erwähnten unb nod) anbre unterfcfyetbenbe Gru>

gentl)ümlid>feiten gefunben werben, weldje barinnen gvünben,

baß bie Stfirfung, bie ber foömtfdje Hinflug in ber trltfdjen

Äörperwelt hervorrufet, junadjfl eine magnettfd)e Polarität ilr,

unb baß bie Körper jenen weefenben Smpute aufnehmen, in*

bem (!e jtdj gegen if)n als Magnete verhalten; fo befielet ben*

nuf ber anbren Seite, jmtfcfycn 5ftagneti$mu$ mtb @fef*
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trfjttat eine fo nalje, innre Uebereinftimmmtg, bag betbe in

ffjren 2leufierungen al$ <£m unb Safielbe erfrfjetnem (£3 Hegt

aud) ifjnen beiben, wie allen Sebenöbewegnngen in ber 9tfatur,

baä gemeinfame Suchen nad) einem ^öfteren, Slllumfafienben,

jule^t nad) bem Anfang alles ©e$n$ $u ©runbe *); im sD?agne*

tiömuS wirb ba$ ©efucfyte unmittelbarer, burd) ben Serfcfjr

mit bem foSmtfcfyen Grtnflufie gefunben, bei ber <£leftrt$ttät jtn<

bet eö ber eine befonbre Körper mittelbar, in ber „Haltung"

(Spannung) beö anbreit. Sßeibe aber, wie bieg bie (!rrfd)ei*

nungen beä @leftromagneti$mu$ bezeugen, werfen unb Derjlär*

fen jicf) gegenfetttg : ber Wla$neti$mvi$ bie (Jleftr^ttät unb tiefe

wteber ben 9D2agnettSmu$»

25iefe$ gegenfeitige 2öecfen unb SBerflärfen beä einen burd)

baö Slnbre (lellt (td) unö oor allem in ber @ntwtcflungggefd)id)te

ber <Pflan$e, unb in ber 2lufeinanberfolge ber Momente itjvcr

9Jtaamorpf)ofe bar. £)ie ^){Ianje mug je£t alä Magnet in ben

Strom be6 anregenben, foömtfdjen @influf[e$ oerfenft, fte mug

üon ber £eben geugenben Äraft bteftä ©tromeö burdjbrungen

werben, bamtt fte, in bem barauf folgenben Momente biefeö

neuge^eugte ?eben felbfttfyätig auSgebäljren fönne* £)arum iß:

bie bejldnbig (id) erneuernbe Bufammengefellung etneö dornen*

reö ber @ontractton ober be$ 5Bteberetngef)en6 in ben ©mnb
ber ?eben$bewegungen, mit einem Momente ber (£rpanfton ober

Entfaltung, ifyrem 3Befen nad) ntd)t$ anbreS als eine fort*

wäfyrenbe 5öieberf)olung jene$ Vorganges ber 3eugung ««b

be$ ®ebäf)ren$, auf welchem ein £auptunterfd)teb $wtfd)en ben

befeelten ober orgamfcfyen unb jwifdjen ben unbefeelten 2öefen

beruftet ©d)on innerhalb ber 53(ätterlagen ber Swtebel, wie

im ober bei bem 55lattwinfef ber Steige unb beö Stammet

griinbet ftd) bafter ba$ @ntftef)en ber S3rut^wiebeln wie ber

Änoöpen auf baö 3ufammenwtrfen jener beiben Momente, welche

ftd), in räumlicher S3e$iebung, bem 5luge etwa al$ 33latt(liel

ober £5lattneroe unb als 33lattfd>etbe (Tdjtbar machen. £)ie

felbjttljattg auägebäfyrenbe Äraft, wie bie eqeugenbe, werben

ütbeg »on Stufe $u Stufe ber Entwicklung immer meljr ge*

*) 90*. *. b. ©efc&. ($ «Seele §. i ; 18 u. f.
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ftctgert, bis fte julefct in ber Slittlje unb grudtf i^ren ©ipfel*

punft erretten»

2luf ein foldjeS ©efefc ber (Steigerung, na* welchem ba$

t)on neuem jur Sßtebererjeugung fommenbe ©lieb bte Gräfte

ber betben öorfjergefyenben ©lieber, au$ beren 2öed)felt>erfeljr

e$ fjeroorgteng, in $6) vereint, grünbet jtcfy benn auef) ba$

Entheben jener merfwitrbtgen 3atylenretf}e, bte wir im ttorfyer*

ge()enben §. in ber (Stellung ber Blätter «nb 23lütf)entf)etle

fennen lernten, 2lbgefef>en noef) »on ber gletrfj Ijernacfy wettet

$u erwäfynenben Urfactjc be$ fdjetnboren UeberfprtngenS einer

oter mehrerer (Stufen, fo beginnt überall bte 9?eil)e ber Ent*

wteflungen, bte ifyren Verlauf aorn $eime an burd) bte Eott)*

lebonen unb Blätter, bis ju ben feilen ber 25lütl)c nimmt,

bei jenem mit 0, 1; 1, ü, 3 u* f., unb jebe neue (Stufe ber

ötelfeitigercn Entfaltung ber Blätter, gegen baö 2td)t unb bte

Cuft, rufyet auf ben bäben üorfyergefjenben ©tufen, au$ beren

3ufammentreten |te txbaut war, 25enn wie bei ben platten*

paaren einer SSoltatfdjen (Säule, »on benen ftcf) bte eine ntcf)t

bloß negatiü gegen bie näd)(l »orfyergefyenbe, fonbern, in ge*

ftetgertem 5Q2aße aueb gegen bte näd)ftfolgenbe »erhält , fd)lteßt

(td> in ber EntwicflungSgefdjtdjte ber ?>flan$e ber eine SEtto*

ment ber Eontractton fowofyl al$ gortfe£ung an ben nädjjl

»orfjergefjenben , benn als Anfang an ben näd)fl folgenben ber

Erpanjton ober ber Entfaltung am Jpäujtg ipt e$ bann aud)

nur ber ledere, ber und im £er»ortreten beö 23latte$ ober

blattartigen ©ebilbeö |tcfyt6ar wirb, wäbrenb ber tfym »orau&*

gefjenbe Moment ber Eontraction nod) in ba$ 3nnre beö (Sten*

geig fällt, ober e$ bleiben mehrere gan$e Entwicflungdftufen

bem 2luge »erborgen, weil tfe tf)ren Verlauf bttrtf) bte ©efäg*

fretfe unb bte unentfaltet blei6enben 3»if#enräume ber SSlät*

ter (Snterfoltartfjeile) nehmen. £)enn fd)on au$ bemjentgen,

»ad wir weiter oben (©.316) tton bem im (Stengel »erbor*

gen unb eingeworfen bletbenben Sölattfltel unb 53lattneroen ber

fjerablaufenben glätter fagten, gel)et fyeroor, ba$ and) bte3»i'

fdjenräume beä (Stengels $ur 53lattbtlbung gehören, inbem in

if)nen ber eigentliche Slattgrunb, ber untere £l)etl ber 25lät*

ter latent bkibt Renfert wir und btefe mit bem (Stengel »er*

warf)fene SSfattbafen mit äffen $u tfjnen gehörigen Elementar*
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organen, von jenem abge!o«t, fo würbe e« am (Stamme über*

fiaupt ferne völlig blattleeren 3wtfcfienräume mefir geben. Sag
btefe« wirflief) fo fep, lefirt un« bte Sergltebrung unb 23etracfi*

tung ber$no«pe, welcfie niefit« anbre« ijt, al« ein Bweig ober

©ipfeltrieb ber spflanje In feinem Uquftanbe. Söir jtnben näm*

licfi nirgenb« jwifefien ben nnteren unb oberen blättern ber

$no«pe eine ©pur von jenen Swifcfienräumcn ober Snterfoliar*

tfieilen, fonbern bie 2Jre berfelben beftefiet au« niefit« anbrem

al« au« ben vereinten 23afen aller ^Blätter, tnbem bie oberen

25lätter unmittelbar au« ber 93ajt« ber untren fiervorfommen.

@tn 2ängenburcfifcfinttt burefi bie 9ftitte ber $no«pe läftet un«

beutlid) wafirnefimen, baß fiel) alle freien Sßlattfcfieiben in ben

bicl)ter gebrannten Körper ber Sßlattare fortfefcen; jeber obere

Ärei« au« bem unteren wie au« einer Jpütte ftcfi ergebt. 33et

bem 2luöfd?lagen ber $no«pe bxtiUt (ld) immer juerfl bie freie

23lattfcfietbe au«, unb $war vor allen anbren bie unteren, fiter*

auf flrecft ftd) bie in ber $no«pena*e verwaefifene 25aft« be«

blatte« in bie £änge unb wirb fo, al« gebunben bletbenber

23lattgrunb, jum 3nterfoltartfieil. ©elbjt ber ©tiel ober ba«

fogenannte 9Bür$elcfien, ba« ftcfi am Mtim unter ben <5ott>fcs*

bonen jeigt, erfefieint al« eine $8erfcfimel$ung ber meipt »er*

fcfimälerten 53afen ber (Samenblätter, hierbei fommen aber

vom Äeime an bt« $ur 23lütfie viele ©lieber ber 33lattbilbung

niemal« jur frei fiervortretenben Entfaltung. ©o laffen ftcfi

fefion am Äeime ber SBallnuß jene £öcfercfien, bie jtcfi $u bei»

ben ©eitert be« fefieinbaren Snterfoliartfieile« gwifefien bem

©runbe ber ßotölebonen unb ben unteren 23lättcfien be« $nö«p*

cfien« jeigen, al« unentwicfelt gebliebene D^ubimente von£fietl*

blättcfien betrachten, welcfie an ba« eütfacfie, fierablaufenbe

23latt erinnern. Unb obgleicfi fonjt in ber D?egel bie $no«pen

überall ba fiervortreten, wo ein 53latt mit feiner ©cfieibe vom

(Stengel (ld) entfaltet, fefien wir bennoef) bie jerflreuten $no«*

pen an ben blattleeren Swtfcfienrciumen fiervorbreefien unb fiter*

burefi un«anbeuten, bag ftcfi an bem Ort ifire« Urfprunge« ein

latenter S3latttfietl beftnbe. Slu« biefem SSerfcfilojfenbletben ein*

jelner ©lieber unb ganzer (^vflen ber SHattentwicflung am

(Stengel, erfldrt fiel) bte oben, ©.333 erwäfittte Slufeinanber*

folge von ßpflen, welcfie um eine ober mefirere (Stufen au«'
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einanber liegen. 2>ie Slatterorbnung fcfyreitet auf einmal bei

ober in bem 33lütf)enftanbe von bem 5 auf ben 13 gliebrtgen

@9flu$ fort, weil bie t)ajn>tfcf)Ctt liegenbe (Stufe 8 tn ben 3n*

terfoItartr)cücn beö verfugten ©tengelS burcfylaufen unb unent*

faltet geblieben ijh £od) jäf)let aud) t>ier bie tmterlid) ver*

fd)loffen gebliebene ©tufe unter ben fcfyon entfalteten mit; ber

©ipfel ergebt fiel) eben fo $u feiner 33oüenbung, wenn er von

Unterlid) verborgnen, al$ roenn er von dufferltcf) jtcfytbaren

(Säulen getragen wirb unb bie 23lütl)e mancher unfrer S3dume

eröffnet unb entfaltet ftd) lange vorfjer, ef)e bie, $u ifjrer @r*

gänjung gefjörenben Greife ber Blätter au$ bem Stengel fjer*

vortreten.

2Bic fldj felbfl bie Slgentien, welche bie unorganisch
tur bewegen: ber 3Ragneti$mu3 unb bie (£leftri$ttät im engeren

(Sinne gegenfeitig verftärfen unb erweefen ; fo bebürfen aud) bie in

tyrem Greife bem 9J2agneti$mu$, ber @leftri|itär, ber Söärme

unb bem Eicfyte analogen Cebenäfrdftc ber «pflanjennatur ber

bcftättbfgen Sßitwirfmtg jener fogenannten Smponberabilten

ju ifyren Verrichtungen, hierbei fcfyeint bie eine gamilie ber

©ewddjfe mefyr auf bie SDHtwirfung ber SBärme unb be$ £age$*

lid)te$, eine anbere auf bie ber beiben anberngormen ber nämlichen

5lgentien : auf 9D?agnett$mu$ unb Grleftrt$ität angewiefen, benn

bie rotlje (Scfyneealge (Protococcus nivalis) gebetet in ber

$dlte ber ^olarjone unb ber l)öd)jten Sllpengipfel fo gut, baß

fle bie ©cf)rteefelber biefer ©egenben auf weite ©treefen !)in

wie mit einem rotten Ztwifyt überjief)t; ja bie 9!Äoofe unb

gleiten unfrer mittleren 33rettengrabe verfutfen fogar im (Som*

mer, wäbrenb anbere ©ewädtfe am üppigften grünen unb blü*

!)en, in jenen Suftanb be$ (SttlltfanbeS unb ber (Srftarrung,

ber bie metfteit anbern Kräuter im SOBinter ergreift. Crbenfo

tjat bann aud) bie lid)tlofe £iefe unfrer (Sd)dd)te unb £6len

tfyre ^)flanjenarten, namentlich au$ ber gamilte ber spilje,

welche l)ier fogar farbig (nur nirfjt grün) werben, unb manche

99?oofe unb ?ebermoofe, wie Trochostega osmundacea, Me-
riumandrogynum, mehrere Slrten Von Hypnum, fo wie Junger-

mannia, grünen fogar in tiefen #ölen. Slnbere ©ewäcfyfe je*

bod), wie ber größere Ztyil ber voIlFommneren Jpülfenpffonjen

unb bie Halmen, fyaben ju iljrem ©ebenen bie @mwtrfung
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ber ^cigctra Tage notfjtg. hierbei wirb bei Dielen G9ftt)ä*feit

bie anregenbe Äraft ber TageSwärme nodfj mefjr tterftärft,

wenn biefelbe, wie in ben Tropenlänbern unb auf ben 2Upen*

wiefen, mit füllen (nid)t falten) 3^äd>tett werfet; obwohl

anbere, wie unfere ©ctretbeartert unb »tele ©räfer $u tfyrer

@nteotcflung eineö folgen 2Becf)feIö weniger $u bebürfen fc^et*

nen, ba ber längere Tag be$ fyöfyern Horben* bi$$ugewtffen@ra*

ben ber SSrette fte fdjneHer jur Steife bringt, als bieg bte be*

ftänbtge Sföärme ifyrer mtlberen Jprimatl) *>ermöd)te* 3um Äet*

men bebarf ber ©ante ber metjlen ©ewädtfe eine $öärme »on

etwa 10 bis 30° dl. ©rößere £ffce tobtet bte tetmfraft, wä>
renb biefelbe, wenn ber (Same troefen ift, aud) burd) bte

(lärfjlre $älte nidjt jerjlört wirb. 55ci mannen tiefer wurzeln*

ben ©ewädjfen beförbert ber Unterfdjieb ber Temperatur, ber

jwtfdjen bem 23oben unb ber atmoöpfjärtfcfyen ?uft l)errfd)et,

bte @trculatton ber (Säfte, fo wie ba$ %Bad)$tt)um , unb *>te*

len unferer (Sdjerbenpflan^en wirb bte flarfe Erwärmung be$

©efäßeS, in welchem jte wurjeln, burd) bie (Sommerfonnc,

nad)tf)etltg. 3« ©an$en jmb e$ nur bte oberirbifdjen Greife

ber 23lattbilbung , worimten unmittelbar, burd) @tnwirfung

bei Stdjteö unb ber (Sonne baö 2lu$bünjten, ba$ 2lu$* unb

(ürtnatfymen ber gasartigen ©tojfe erzeugt wirb; bie 2ebenS*

tfyättgfeit ber Blätter bewirft aber bann mittelbar, in bem

tfjnen polartfd) entgegengefefcten Greife ber 2Bur$el baS @in*

faugen ber neuen ^afjrungSfäfte. hierbei fdjeint bie innere

Temperatur beS (Stammes tton jener ber umgebenben 2(tmoS*

pl)äre abhängig, benn obgletd) fte nad) (SdjüblerS 25eobad)*

tungen in btefen Stammen, wie etwa in hochgelegnen Vellern,

um 7 bB 8° ber Üfeaumurfdjen <Scala im (Sommer ntebriger,

im Sßtnter f)öl)er ift als bie ber £uft, weicht fte bemtod) t)on

biefer in bünneren Stämmen nur um 1 bis l£©rabe ab» 9?ur

bei feimenben ©amen, wie unS fcfyon baS $ttal$ lehret, fo wie

in einigen 93lütf)enfolben, nameutltd) beS Pandanus unb man*

djer Slrumarten, wirb burd} bie 2ebenStljättgfett felber eine

(Steigerung ber Söärme l)erüorgebrad)t ^ücfjtdjtltd) ber 2lb*

fyängigfett ber @ewäd)fe tton einem gewtjfen ©rabe ber mitt*

leren Temperatur wirb bemerft, baß foldje @ewäd)fe, welche

feine (Stammwurjel, fonbern nur Safernwurseln fjaben, wie
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ine ^afaien, in fäfteren Säubern gar ntd>t meljr fortfommen;

wäfyrenb bagegen unfre S3trfe aud) nod) im t)ot)en Horben;

©tedjpafme unb (£p()eu, bie in wärmeren Säubern baumartig

jtnb, aud) bei unö nod), wenigjtenä jur ©traud)form fid) ent*

falten.

23on bem @influß be$ ?id)teö auf bie @ntwicffang bc$

Blattgrüns ber ^flan^e war fdjon oben bie D^ebc» ©djon^bie

im ©chatten wadjfenben Birten be$ gtc^tenfpargelö (Mono-

tro|>a) fo wie bie (Ed)uppenwur$ (Lathraea squamaria), bie

Coiallorhiza innata, Limodorum abortivum, Epipactis ni-

dus avis u. f. (tnb bafyer mißfarbig unb entbehren ber grüne«

garbe» 2)ie @r$eugung beö 25Iattgrün$ t(t aber eine golge

unb ein Sinnigen be$ gefunben Sebent ber ^flanje felber unb

nicfyt bloß fte, fonbern bie @e(ta(tung ber Blätter, bie 2lbfon*

brung ber eigentümlichen ©äfte, ba$ ©ebeifjen unb Reifen

ber grüdjte, hängt t>on bem Grinfluß be$ Sonnenlichtes ab»

£)af)er fud)en bie Steige De? im fünften fetmenben @ewäd)fe,

inbem jte $ur ungewö'bnlidjen Sänge bis ju einer Deffnung ifyreS

Äerferö ftd) aufreden, fo begierig ba$ ?id)t auf; unfre im

3immer wad)fenben *pflan$en ^ittn tf)re Steige hinaufwarft

nad) bem genfer auö; bie Sonnenblume folgt mit ü)ren2Sen*

bungen bem täglichen Stanbe ber ©onne. 2Iuf ein folcheö, bem

Sichre entgegen gefyenbeö bewegen griinbet ftd) auch baö foge*

nannte Schlafen unb Erwachen vieler *Pflan$enblätter unb 25lü*

tfyen, auf welche nid)t bie er(jöf)tere Temperatur, fonbern $u*

nächft nur baö Sicht Einfluß r)at. Namentlich bie geftebertett

SBlätter »ieler jpülfengewädjfe ftaben bei 9?ad)t unb im £>mt*

fei ihre Q3tättlein nad) unten gebogen, ober tragen fte mit ber

obern glädje jufammen gefd)lagen; fobalb aber baö Sicht ber

Sonne, ober, nad) be @anbolle$ SSerfucben, ein feljr »er*

ftärfteä Sampenltcht (te Ufätintt, breiten (te gegen bie Strah*

len it)re oberen glächen au& £)od) fann aud) im (enteren

galle, ein fünjrltd) antjaltenbeö Sicht ben 2öed)fel be$ 2luöbret*

renä unb 3ufaramen$tebenö nicht ganj öer^tnbern; btefer folg*

nur, tote mit jteberbafter SBefchleunfgung, in fütteren 3n>if<hen*

Seiten» Unter ben SMumen öffnen jtd) bie metjten am borgen
bem £ageölid)te unb fdjließen jtd) am 2Jbenb, anbre nur ju

bejltmmten Stunben, wie bie SOBunberblume (Mirabilis Jalappa)
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nur am Nachmittag, noch anbre, wie bie Calendula pluvia-

lis unb hybrida, nur an gan$ iftitxtnXaQtn, währenb einige

nur in ben grüf)|hmben ftcf> auftljutt unb in ber feigeren Stcc*

gefeit fitf) fließen, ober erjt gegen 2lbenb fEcf) öffnen, wie

bie 9cad)tfeqe (Oenothera biennis) unb mehrere ©tJenen, ja

felbjl mitten in ber 9iad)t erjl aufblühen, wie ber Cactus grandi-

florus unb triangularis. @ine felbftjtänbige @ntwicflung »on

bltfcarttg flrahlenbem Sickte l)at man an t>erfd)iebnen SMumen,

wie an ber $apu$inerfrejfe (Tropaeolum majus), an ber

(Sonnenblume (Helianthus annuus), beut orientalifchen SUJohn,

ber £uberofe, ber geuerlilie, Ringelblume (Calendula offi-

cinalis) unb ©ammetblume (Tagetes) beobachtet Sin anbern

©ewäd)fen unb ©ewächSthetlen hat man ein länger anhalten*

be$, ruf)ige$ ^)^o6pf)ore^iren beobachtet, wie an ben blättern

ber gemeinen $erme$beere (Phytolacca decandra) unb an

mehreren @onfewen. Namentlich jetgt ftd) biefeä geuzten an

manchen 9)if*en, wie an ber in unfern aScrgfcfyädjten waebfen*

ben Rhizomorpha subterranea. S3ei biefer wirb baSCeudjten

ber jungen triebe fiärfer, wenn fie in feuchter SBdrme, al$

wenn ftetroefner unb fixier ftefjen; auch im ©auerjloffgaä wirb

e$ lebhafter* Grben fo leuchtet ber blaue 2ßar$enp{f$ (Thele-

phora caerulea), unb mit ganj befonbrer ?ebl)aftigfeit bie

untre, mit Samellen befefcte gläche jene$ SBlätterptljeS, ber an -

ben 2Bur$eln beSDelbaumeS, fo wie an manchen anbern *Pflan*

jen wachst (Agaricus olearius). «Doch leuchtet biefer nur,

wenn er »orljer bem £age$ltd)t auSgefefct war, md)t wenn er

an einem bunflen Drte aufbehalten würbe» ©el&ft bie innrem

Z\)cik mancher ^flanjen leuchten, fo lange fte (ebenb fmb; fo

S5. bie frifch gerfdjntttne 2ßurjel einiger 9iabeH)öl$er; fo na*

mentlid), einige (Secunben lang, bei feinem 2lu$fltegen, ber

sjftilcbfaft ber in 33ra|tlten wachfenben Euphorbia phosphorea*

3öenn ber Hinflug ber ^leftrijttät auf ba$ ?eben ber ^flanje

auch nid)t fo augenfällig ift als ber beö EichteS, fo ifi er boch

eben fo bebeutenb unb wichtig al£ biefer. 3^tct>t bloß bie <Strö*

mungen ber fünftlicben @leftrt$ttät beförbern unb erleichtern,

wie bieg bie ^Beobachtung lehrt, ba$ Neimen unb 3öachfen,

fonbern biefelbe SBirfung hat auch bie ^leftri^'tät einer ge*

witterfchwangren 5ltmofahäre. 3u biefer txnbm bie (Stengel

unb
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unb XxkU ber ^flanjen (tärfer, bte ?f«öfdj)cibpg be$ SfiectarS

unb anbrer etgentl)ätnftd)cr ©äfte erfolget in reichlicherem 2D?aße,

al$ bei gewöf)nltd)er Stimmung beS £uftfrctfeS, 33et triefen

^flartjen lägt ftcf) bte tnwol)nenbc cfcftrtfc^c (Spannung un*

mittelbar t>or klugen fegen; au$ ben dornen unb (Stacheln Don

manchen fann man gunfen 5tel)en; namentlich an öeretn^eft

(tef)cnben Räumen entldbt ftd> öfters ber 23lt&; bocf) fmb ge*

wtffe Birten, wie bte SBtrfe unb S5ud)C, btefem ungleich feltner,

ja wie man behaupten will, niemals aufgefegt, waS btefelben

afS eine 21rt ber natürlichen (ibtoeleftrtfcfjen) 3fofatoren er*

fdjctnen Idffet 2Bte ein gewifieö 90?aß ber Eufteleftrt'sttät bei

melcn ^pflan^en bte £ebeuöbewegungen Derjtarft, fo fann eö in

anbern gäßen läfymenb auf btefelben würfen* <&o »erbleicht,

bet heftigem 2öetterleuchten, baS ©etraibe unfrer 9?ieberun*

gen, uub bte 25lütf)en beS Buchwesens werben taub; bte eß*

baren @hamptgnonS (Agaricus campestris) jterben bei ©e*

wittern ab unb müffen beöfyalb öftere gegen bte unmtttefbare

@tnwirhmg ber Suftefeftri^ttät trnxä) baS' 2Utf$tefjen in Seffern

gefehlt werben.

Ueber bte lebentterjtärfenbe (ürtnwtrfung beS 202agtteftSmuS

auf bte ^Pflanzenwelt liegen nur einige ältere Beobachtungen

*>or. £)te (ühttbecfungen im ©ebtet beS @leftrouiagnetiSmuS,

welche bte neuetfe 3«t gemacht fyat, führen tnbeß fdjon üon

fefber $u ber Slnjtcht, baß ber Magnetismus auf ähnliche SSeife

wie ber ©afoaniSmuS unb bte ^ufteleftri^'tät gegen baS or*

ganifcfje 2eben, beS £()tereS wie ber ^flan^e, ftd) ttcrl)al*

ten muffe*

£)te bt^er betrachteten 2fgentten treten urfprüngftd) in

unfrer 9?atur nie allein, afS etwaS für fiel) BeftehenbeS auf,

fonbern ffe fmb immer au Körper gebunben, als bereu 2tcct*

bentten fte erfchetnem ©fetch Gräften einer oberen, geijHge*

reu 2öelt ergreifen jene unb burcfjbrtngen bte f&tli ber $ör*

per, auö ber fte in Momenten ber Aufregung wie baS 2td)t

ber (Sonne buref) ein burchleuchtigeS 3!)?ebumt l)erauS(lraf)fem

$eiu anbrer Körper unfrer trbifdjen (Sichtbarkeit ift aber in

höherem 9J2aße geeignet, ein Präger unb ©efäß jener allge*

meincren ScbenSfräfte $u fct)n, auS beren plle baS befonbre

£eben ofyne Aufhören ftd) tterftärft uub erfrtfd)et, alSbaS6auer*
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ftoffgaSber^rmofpfjä're» £)!jne biefeS »ermag Me^flfan^e, welche

eben fo wie ba$ £l)ter »om beginn be$ £ebenö an biä $u fei*

nem@nbe ein luftatf)menbeg ÜSefen tft , Weber fetmen, nod)

wad)fen> £>af)er Hegen bte in ber £tefe beS 23obenS »er*

fdjloßnen ©amen Safyrfyunberte lang of)ne $u feinten, waö Dtefc

Don innert, and) nad) foldjer langen Seit ber ipemmung, alfc

balb »ermögen, wenn (te, bei hinlänglicher (Jmährung burd)

Söaffer, unb bei ber nötigen SSärme, in Berührung mit ber

2uft fommen. £)iefelbe Un»ermögenf)eit gn feimen jeigt ftdj

an spflanaenfameit, welche im luftleeren 9?aume ober unter Del

bewahrt werben» 3cne unatfymenbaren ©aöarten, welche baS

i'eben beö Zt)im$ plöfclid) ^emmen, lähmen auch, auf bte*

felbe 2öeife, wenn aud) nicht fo plö^ltd), ba$ Gebert ber fei*

tnenben unb wachfenben *Pflan$e, £)od) liegt in biefer bie

$raft, Äohlenfäure-, wenn fte in nicht $u groger Spenge ber

Suft beigemengt tfl, alö Nahrung aufzunehmen unb $u aerfefcen,

währenb ber 9?aud) nad)tf)etliger auf bte ^flanjen witFt als

auf bie £hwe» 2lud) in ber mit 5Safler(toffga$ gemtfehten

Suft ber S8ergfd)äd)te bauern, nad) » JpumbolbtS ^Beobachtung,

bie spflanjen eine 3?it lang auS unb behalten fogar, wie am
£age$lid)t, tfjrc grüne garbe» 2)a$ reinere ©auertfojfgaö be*

förbert unb befchleumgt bagegen ba$ Neimen unb $öachfen ber

^flanjen einige 3dt lang; fpäter wirb e$ jebod), wie beim

Xbier, burd) Ueberret^ung nachteilig» Daß eö ntd)t ber wäg*

bare (Stoff in ber £eben$luft allein ober junädjfl fei), welcher

biefer ihre große IBebeutung unb belebenbe $raft für ba6 or*

gantfdje SIBefcn gtebt, ba6 $etgt fid) in jener augenfälligen 23er*

ftärfung, welche ber Einfluß ber £uft auf baS ^flai^enleben

gewinnt, wenn bkfdbe burd) eleftrifche Gräfte bewegt ijh 60
erfdjeinen namentlich bte 2ötnbe bem frifchen ©cbetfjett unb

bem ?iöad)ötl)um ber ^3ftanjen fef)r förberlid); in ber träge ru*

fyenben, unbewegten 2uft ber %immt unb £reibt)äufer ftoeft

unb »erfümmert bafielbe, wenn nid)t fo oft als nur suläfftg

ber äufferen £uft ber Stritt $tftattet wirb» Sterbet t(t aud)

jene 9tebett»errid)tung be$ EuftftromeS nid)t jtt überfein, »er*

möge welcher biefer ben ©ewädjfen ba3 ^Baffer unb anbre

©toflfe gufüfjrt» Sarauf grünbet ftd) baö bejfere @cbetf)en ber

©räfer am Ufer ber ©cwäjfer unb auf Snfeln, wäfjrenb ber
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SMDattm nnb 2Beintfo<f , fo wie anbre faftige ©ewädjfe, $u

ifjrem ©ebenen nur be$ SßBaffergafeS (I, ©. 312) ber fogenannt

trocfnen 2ltmofpf)äre bebürfen, Sföttteffc biefer 35eif)üffe be$

£uftjlromeö, ber mit bem SBaffer suglctd) aud) feiere ©foffe

f)er$ufüt)rt, »erforgen ffcf> bie ©tranbgewäcfyfe, namentlich bic

Birten t>on Salsola aud) in einfger Entfernung ttom 9D?eere

mit bem ifynen gufommenbeu 3?atrongef)alt, wäfyrenb berfelbe

ifynen fefylt ober nur fcf>r fparfam beiwohnet, wenn fle in einer

£age warfen, welche ben freien Stritt beö ©eewinbeS tter*

fjinbert £)er t>crfd)iebenartige £)rucf einer f)öl)eren ober nie*

breren Suftfäule fd>etnt nur wenigen Einfluß auf bie 9?atur ber

©ewädjfe $u fyaben* £>enn foldje Birten, welche in fälteren

©egenben in ber tiefen E6ene ober am 9fteereöufer »orFom*

men, ftnben ftd) in wärmeren Räubern auf ber Jpöfye ber ©e*

birge nnb gebeten in ber bünneren £uft berfeI6en ntcfyt min*

ber, alö in ber ungleich bitytmn ber Sftieberungem

©o weit bie inetft unter ber ©laSglocfe angebellten 33er*

fudje nnö hierüber urteilen laffen, atfymet bie ^flange t>or#

güglid) bei 5^ac^t ober im £)unfel ba$ ©auerftoffgaS ein nnb

att)met bagegen $ofylenfäure auS* Söenn aber ba$ £age$ltd)f,

nnb t)or allem ber unmittelbare ©trafyl ber @onne auf jte wir*

fet, bann tyaiufyt fte ©auerftoffgaS au£, wdftrenb fte ben ^o^
lenfloff, ber mit ber 9?af)rung empfangenen ober and) burefj

bie Spaltöffnungen in gasförmigen 3"^«b aufgenommenen

$of)lenfaure in ftd) behalt nnb ju tljrem 5Sad)3tf)um »erwenbet*

3e langer nnb tnelfettiger bie ©ewddjfe bem ©onnenltcftte anö*

gefegt jtnb, bepto mel)r $of)lenffoff nehmen fte auf, befto traf*

tiger wirb if)r 2öad)ötl)unn £)od) fd)etnt felbft am gage bte

©egenwart beS 2öaffer3 in ber 2uft, $ur Slffünilarion beS fofy*

lenfauren ©afe$ notfywenbtg, nnb baß bie Wange, bämtt (Te

gur 3^rfe^ung ber $ol)lerifäure bekräftigt werbe, gugletd) etneS

Einatfymenä ber atmofpl)ärifd)en ?eben$luft bebürfe, baö geigt

fd)on Die nachteilige Sötrfung einer bloß auS ^ofylenfäure be*

ftefyenben, fte umgebenben £uft*

Tiad)\1 bem atmofpl)ärifd)eu ©afe iß e3 fcor allem baö 5öaf*

fer, wa$ bte ^3flange $u il)rer Sftafyrung unmittelbar, fo wie

al$ ben Präger ber anbern ^a^rttngöftoffe aufnimmt on

ber ©ame Der©ewäd)fe, welcher bie erjle Laiming, bereu er

23b 2
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bebarf, al$ <$tärfmef)l, Kleber, ©ummt unb Surfer ut fernem

@twet$förper ober üt ben üerbteftett (Samenrappen bei jtt§ trä*

get, bebarf jur Slfitmilatfon btefeS 9fiaf)rung$jtoffeg be$ 2öaf*

ferö; ofyne 2Baficr vermag bie ^Pflan^e weber $u feinten nod)

$u warfen; tüte bei unS bte $dlte beö $Binterö, fo beraubt

in feigen 2änberu bte anfyaltenbc Zxodcnfytit bte Saume nnb

©trducfyer ifyrer Blätter. 2)a3 ^Sajfer wie bte £uft (W)en in

berspflanje in einer bejtdnbtgen @trculatton; jeneö bringt jekt

buref) bte$Gur$el ober burd) bte emfaugenbe SDberfyaut in fte ein,

bringt tfirett ©aftbefjältnijjen ben in if)m aufgelösten 9taf)rungö*

floff, gebet aud) aU ^Begleiter tton btefeui, felber in bte ©üb*

flanj bcö ^pflanjenletbeS ein, »erläßt aber balb wteber ben

betretenen $ret3 , inbem e$ in 2)ampfform au$gef)aud)t

wirb. 33ei einigen gamtlten ber ©ewäd)fe, namentlich bei ben

faftttollen Birten ber @actu6 unb ber §auöwur$, i\t btefer Äreiä*

lauf mtnber augenfällig, n>et£ ifyn l)ter md)t ba6 tropfbar*

ffüfftge unb grober bampfförmtge, fonbern Ja$ gasartige 5Baf*

fer »errichtet, SSaffer, mit SBärme, ift ttornämltd) bem ©e*

beiden ber ^Blätter günfttg, bafyer bte feuchten ©ommer »or*

ttämltd) ben ©ra$wud)$, bie troefrteren baS Slnfe^en unb

tigert ber grüdjte beförbern, Dag übrigens baö 3öaj[er einen

bebeutenben £f)eil feiner belebenben 5ötr!famfett burd) jene im*

ponberabtlen 2lgentten empfängt, mit benen bie bewegte $ör*

perroelt allenthalben angetfyan tjt, baS jetget ber ungletcf) frdf*

tigere Hinflug be6 atmofpf)ärifd)en 3öaffer^, üor altem be$

©ewttterregcnS, im ^ergletd) mit bem jlefyenben SGBaffer unfrer

©efäße*

28äf)renb ber fetmenbe 6ame ber öoHfommneren ©ewädjfc,

wie fdjon erwdftnt, bte erjlte ^aljrung fdjon in ftd) trägt unb

be$ 2öaj)er3 mef)r nur $ur 5l(Ttmt(atton beffelben bebarf; muß

bie weiter (tefy entwicflenbe ^Pflan^e ben 9?af)rung$jtoff außer

ftd), in S3oben unb £uft fudjen,. Die brei .^auptbeftanbtfyette

ber meinen g)flanjenfäfte unb fejteren ©ewebe : (Bauer jtojf,

2Baffer(tojfga$ unb ^ot)Ie werben $war, unb mit t&nen jugletcf)

aud) ber feltner »orfommenbe vierte, baö ©ttdjtojfgaS in ber

gewöhnlichen Sltmofp^äre gefunben; ein bloßeS ^Begießen mit

fol)lenfaurem 2Baj]er vermag baö 2eben vieler ^flanjett ju er*

halten: bod) bebürfen bie metjten $u ihrem üollfommnen unb
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gefuuben ©ebenen emeS formen SobenS, welcher, wie ber $eim,

eine fcfjoit ^bereitete 5M)rung bei fEcf) führet Dtefe letzter

affiuiüirbare Diafyrung ifi ber ^umuö ber Dammerbe, ber ftd)

burd) 3erfeij.uncj unb SScrwefung öon »egetabtlifcfcen unb tl)ie<

rifd)en Stoffen Gilbet unb mithin fd)on einmal bie SSerwanb*

hing beä unorgantfd)en Elementes in bie Statur ber organtfdjen

©nbflatts erlitten f)at* Der Jpumuö befielet $unäd)(t auS bem 2Ö?o*

ber, in welchem Äofjlenjioff unb ©auerjloffgaö faft im SBerfyäftniß

roic 3 ju 2 üerbunben (tnb, unb roeldjer außer biefem nod) einige

9>ro$ente SBafferjloffgaS, öfters aud) Sttcfgaä enthält (etwa

58 Ä&tfe, 39,9 ©auerfioff*, 2,i SBafferjlojfaaö). Der SMober

l)at auffer ben ermähnten Beftanbtfyeilen immer nod) 2Baf>

fer in ftd} gebunben, weldjcS bis jnm mefjr alö boppetten

©ewtcfyt feiner 9ftaffe anroadifett fann, oljne baß berfelbe

feine fdjeinbare £rocfenfyeit verliert.- 2Benn ber üftober mit ber

atmofpf)ärtfd)en £uft in 33erül)rung jtefyet, entwtcfelt ftd) au$

bem Ueberfcfyuß fetner Stofyk eine nidjt unbebentenbe 9Q2enge

be$ jfofylenfauren ©afeS, unb e$ entfielt nun ber ungleich leid}*

ter im 2ßa(fer «ufßtitufte unb afftmilirbare JpumuSertraft, rael*

d)er feinem 2öefen nad) fef)r nafye fcermanbt tft mit ber oben,

®f 294 erwähnten OtteUfdure* Durd) Gefrieren btlbet ftd) and

bem 502ober bie im 5öaffer unauflösliche JpumuSfofyle, welche

inbeß in Berüfjumg mit ber £uft, eben fo wie ber 9ftober Mofa

ienfdure entwickelt unb Ijierburd) lieber ju ber leichter jer*

fefcbarcu gorm aurücffefjrt* Diefer, bem *PfIan$engebeü)en fo

förberüdje, auflöölidiere Bnftanb beö in ber Dammerbe enthalt«»

nen #umu$ wirb bemnad) oor allem baburd) beförbert, baß ber

lefcteve, bnrd) 5lufacfcrtt unb 2luffocfern beä SSobenS ber SOöed}*

fehr-trfung mit ber atmofpfydrtfdjen ^uft auSgefefct wirb
5 aujfer

biefem aber burd) 33eimifd)ung von alfalifdjen, *>or allem Don

ammomafaltfcfyett ©tojfcn, ba bereu Begleitung bie 3^al)rung

be3 BobenS in ganj öoqüglidjem 5ÖZa§e jur leichteren 2luf*

natjme unb jur SSeförberung be$ 5Bad)Stt)umc$ geeignet madjt

Dafyer ber große 9?u£en, welchen ber £3etfa§ tl)ierifd)er ©ub*

flanken jum Dünger für bie grud)tbarmad)img beö SanbeS bringt»

Unter ben (£rben ipfc eö fcor allem bie Bittererbe, welche ben

9flober leichter auftööltd) madjer* Denn eine SSerbtnbung auö

beiben iftfdjon in 160 feilen falteu üöafferö auflöölid), 10%
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renb hierzu ber OToberFalf 2000, baö 9tfobereifenor*)b 2300,

ber 9#oberban)t 5200 Steile $öajferö bebürfem wtrfen

manche erbige Stoffe, wie $alf, (StypS, Mergel, nicht bloß

burd) ihr unmittelbares (£ingel)en in bie 5D2ifd)ung beö 5D?oberö

gur grud)tbarmachuug ber gelber t)ortf)ei(t)aft, fonbern baburch,

baß fte mittelbar, burd) ihre ©echfelwtrfung , ben $erfefcenben

Hinflug ber £uft unb beö SBajferS begünjftgen unb einen 33or*

gang einleiten, welcher auf fetner ©rufe beut ©aloantämuö

»erwanbt iß»

£)enn auch ^ter, wie bei äffen SSerbinbungen unb bei jeber

^ffimilatton, welche baö organifdje geben mit jtch führet, ijt

e6 ntcf)t bloß ber Stoff, welcher um fein felbjt willen angejo*

gen wirb, fonbern e$ ftnb bie au if)m fdjon wad) geworbnen

ober lacht erwecfbaren Gräfte (öerwanbt, auf tljrer höheren

Stufe mit ben eleftromagnettfchen ber mebreren Legion), auf

welche ber aneignenbe 3^9 gerichtet tjl. Sluf eine 9J?ttwir*

fung biefer gleichfam eleftrifchen Gräfte, felbjt bei ber SSilbung ^

unb Sljytmtlatton ber Säfte, UuUn unter anbrem auch jene

freiäförmigen ober elliptifdjen unb fptralen Bewegungen ber

Saftbld^chen l)in, bie man in ben burchftchrigen 3^*1 ber

(5f)arcn, Salltönerien, @aulinien unb £i)brocharen unter bem
sü?ifrofcop beobachtet ftat. £)iefe Bewegungen ber ©aftbläö*

d?en fcheinen bei ben dljaren in einer bemerfenSwerthen $öech*

fflbejiehung mit ber Stellung gewijfer grünlicher Bänber ober

Streifen $u flehen, welche au$ fehr enggebrängten, bem (St)loro*

phpll offenbar ganj ähnlichen Börnchen $ufanimengefe£t ftnb,

bie fid) an ber Innern 3effe*wanb ber Chara flexilis unb te-

iiuissima in fenfred)ten, ber 2lre parallel gel)enben, bei ber

Chara hispida unb vulgaris aber in fpiralförmig gebogenen

Leihen anlegen» £ie Dftdjtung ber Streifen flehet nach aujTcn

in 3ufaotmenl)attg mit ber ?age, welche bie angränjenben 3^*

len gegen einanber haben, beim bei benerfteren, wo bie Streik

fen fenfrecht herlaufen, jutben (Ich lauter gewöhnliche, gleich*

förmige Sellen; bei ben lederen ftnb bie größeren, faftfüfyren*

ben D?öl)ren$ellen tton engeren, fchraubenförmig gewunbenen

Sellen umgeben, ächtet man nun auf bie Bewegung ber Saft*

bleichen, fo bemerft man balb, baß biefe nicht nur in ber

Dichtung, fonbern neben ben grünen Streifen (tatt ftnbe, wä>
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renb in ber Legion be6 farbigen, swiftfKn ben @f)foropbt)ll*

reiben gelegenen ©ürteln feine Bewegung bemerft wirb, fo

bag btefe leiteten bie ®rdn5e btfben jwtfdjen ben fenfrccfyt ober

fpiralartig auf unb abfteigenben Strömungen ber Saftblä'Scben.

Erinnern wir unö Sterbet an bie oben (6. 299) erwähnte 51b*

fydngigfeit ber Beugung beö (5f)!oropt)9tt3 üon bem Sutrtttc

ber atmofpf)drifcf)en £uft, mitfytu t)on einer 2lrt fcon 2ltf)mung$*

pro^eg ber ^pflan^e, bann fönnte unS alterbtngä btefer Vorgang

ber Sä'ftebewegung als ein burd) bie <Jöed)feIwirfung mit ber

3Itmofpf)äre eingeleiteter, eleftro*d}emt[d)er ^>ro$eg erfebeinen,

in welchem baö ^^[orop^ff ein wütiges 9D?ittelglteb wäre.

£)od) bürfen wir nid)t »ergefien, bag bie ermähnte SBewegunj

nid)t bieg in ben %ctttn gan$ junger (Sparen, nod) uor @r$eu*

gung beö SSlattgrüneö, fonbern aud) wie fcfyon erwähnt, tu

benen ber fßalliüiuxk, dauliuie u. f. ftatt ftnbe, welche ganj

burdjfldjttg unb jtretfenloö ftnb. $l6gefef)en jebod) t)ou bem

Hinflug ber grünen Streifen, fo wirb benncel) au$ jenen 23eob*

adjtungen wafyrfcfyeinlid) , bag im Serlaufe ber Sluöbtlbmig ber

etgentl)ümltd)en Safte, wie ber Qmtwicfiung ber einzelnen £>r*

gane baö üegetabilifcfye ©ebtlbe in immer f)ö'[)erem ©rabe einer

Ucberfleibung unb Durdjbringung *>on einem allgemeinen £e*

benSeinfluffe fdfetg werbe, ber abwed)6Ienb jefct empfangen, bann

felbfttbättg wteber auSgeboren wirb» S3i$ $ule$t baS 9D?ag be$

SlufneljmenS erfüllt unb gugleic^ in ben 33efrud)tunggtf}etlen ber

SMütfye ber Anfang einer neuen Schöpfung ber gleichen 2lrt

begrünbet tjh

3n wie weit bie SSergleidmng be$ ^flanjenorganiömuö mit

bem tbterifdjen, wie biefelbe neuerbingS öfterö angeftellt wor*

ben, eine tiefere, wefentlidjere SBegrünbung fjabe ober md)t,

ba$ werben wir in ber ©efd)id)te beS £fyierreicf)e$ nod) etwaS

näl)er beleuchten. $öenn aud) wirflief) , nad) £)utrod)et$ 2ln*

gäbe, bie grünen Äörndjen beö @f)loropf)9ll$ in cl)emifd)er Jptn*

tlct>t mit ber 9?erttenfubjran$ ber £f)iere nafye ü6eretnjlimmen

feilten, fo berechtigt biefeö nod) nidjt gu bem Sd)luf[e auf

eine Uebereinfttmmung ber gunettonen beiber. SSielme^r tjt eö

au$ anbern ©rünben gewig, bag (gmpftttbung m'd}t fepn fönne,

ofyne eine rf)tertfd)*wtllfü[)rltd)e Bewegung, unb wennfdjon ber

Schlaf be$ gefuubcn £l)iere$ bie (£mpjxnbung tymmt unb in
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gewtjfeni *Diaj?e lähmet; wenn fctyott jene Dfagton ber tfjierifd)en

Organe, welche, rote ber Organismus ber *Pflan$e au$fd)lte*

ßenber ben 23errtcfttungcn ber Crrnäfyrung unb be$ 23lutumlau*

fcö bient, eben fo wenig einer fdjarfen, beutltdjen Qrmpjxnbung,

c!S ber Bewegung buref) $raft beS SSillenS fäfytg ift, bann

barf mit 9?ed)t ttorauSgefe^t werben, bag jener niefyr al£ nur

fd}lafd^nlid)e 3«l^nb, in welchem baS Seben ber ^3flan$e be*

jlefyet, noch Dtel weniger eine eigentliche (£mpftnbung Raffen

toime.

Senuod) t|r, wie fchon früher erwähnt, jene SIrt berD?et$*

baxhit ben ^flan^en nicht absprechen, welche am tfjimfchett

£ctbe etwa baS £er$ ober ber £>armcanal befugen. Die oberen

glddjen ber£3ldtter neigen fiel) allmälig, ober, bei foldjen, an

benen bie @rfchcinung beö fj)flan$enfchfafe$ oorfonunt, pfo>

Itdjcr bem Sonnenlichte $u; bie ©innpflause (Mimosa pudica),

wie mehrere mit biefer Gnnpftnbltchr'eit begabte @ewä'd)fe, legen

ihre 23lättlein wie im ©chlüf $ufaminen unb beugen ben ge*

meiufamen 23lattjtiel abvoävt$, wenn ein einzelner S^etg ober

ber gan^e Stamm t)on aujfen angezogen ober erfchuttert wirb»

£)ie Bewegung gehet hierbei üou ber S5aftö, von bem knoten

beö IBrattfltefcö au$, unb aud) ein chemifcher D?et$, wie ein

£rö'pfleM Saure, baß mit Sorftdjt (um alle mechanifche $cei*

gung $u oermetben) auf eiueS ber gieberbldttchen gebrad)t wirb,

theilt feine Anregung oon unten nach oben geheuo ben anbren

SBldttchenpaaren mit, benn nur bie über, nicht bie unter bem

geregten S3lättchen tfehenben legen ftch jufammem @S nimmt

mithin in tiefen fallen bie Bewegung, analog ber vom Tax*

Den auSgefjenben ber t^icrtfdE>en 9ftu6feln ü)re 9?td)tung oon

innen nad) auffen. 9cod) mehr gleichet ben @rfchetnungen ber

gewöhnlichen t^ierifcijcn 0?ei$barfat jene, welche an ben sroet^

lappigen, am geflügelten SMattjttel (le^enben SSlattfchetben ber

gliegenflapp^flanje (Dionaea muscicapa) beobachtet werben*

£)tcfe fd)lteßt if)re am D^anbe gewtmperten 33lattf)alften, wenn

fid) auf bie jtachlidje Oberfläche berfelben etwa ein 3nfeft fe£et,

fe(l jufammen unb öffnet fte erjt wieber, wenn bie fo gefan*

gene gltege aufgebort \)<xt, burch if)re Bewegungen bie ^ei^ung

ju wteberholen, Selbjt bie £8lattl)aare unfrei runbblättrigen

SomtenthaueS (Drosera rotundifolia) legen ftch nach bem 23e*
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rühren an ihre 23lattfrf)etbe an, unb aerrathen mttljm, auf ihrer

niedreren (Stufe ber organifchen @ntwtcHuug eine ähnliche (£r*

regttngSfähigfeit bureft ben äufferen ^et$, al$ bie (Staubfäden

ber £8erberi$, bte fogar, wenn jTe fcfyon mit bem ^Blütenblatte,

au bem tf>re äuffere (Seite ^aftet, abgefallen fmb, noef) eine

Bewegung geigen, fobalb fte am innren ^t)eife ihrer SBafte ge*

retjt werben, wdhrenb bte (Staubfäden be6 @actuö, fo wie bte

Slntherenbünbel mehrerer unfrer £)tjtent wnb ßentaureen btefe

2fufregbarfett nur wdljrenb beö 23lüf)en3 bejt^en. Slud) fykx mag

bte $raft, welche ba£ bewegen bewirft, weniger eine felbft*

(laubig tuwohnenbe, alg eine bem (Stojf abhärtrenbe, auf einige

Momente tfyif überfletdenbe fepu, wie bte$ etwa bte (£Ieftri$t*

tat bei ben uubefeerten Körpern ijf.

SBenu wir auf btefe Sßeife bte ben fyöfyeren CebenSerfdjef*

mtngen ähnlichen spfyänomene be$ ^flanjenlebenä alä etwaS,

btefem nicht wtrfltcf) immanentes, fonbern, um ba$ Sfttebrere

mit etwaS jpö'herem $u »ergleichen, alö etwas gleicfy ben 9D?o*

menten ber fremdartigen 25egetjterung, *>on benen bie (Seele

inröäkn ergriffen wirb, üon aujfen über bie Organe bes> @e*

wäcfjfeö $ommenbe$ betrachteten, fo wollten wir hiermit auf

jene notfjwenbtg ftcf) ergänzende 9Sed)felbe$iehung ftinbeuten,

Ux welcher bte an (Ich empjtubungSlofe unb ber wtUfüt)rltd)eit

Bewegung beraubte spftcutje, tnit einem @mpfinbenbert unb 85e#

m^nbm jtefyet. @in ^ei( btefer 5Bed)feIbejie^ung faßt ftfjoti

in bie ©innen; beun bei liefen turnen, bei benert ber ©Iii*

thenjtaub ber Stotteren durch Vermittlung ber 3nfeften $ur 9?arbe

be£ ^ijliUö gebraut wirb, erfreuten btefe 3nfeften wie we*

fentltche, $um £>rgant£mu$ ber Kräuter gehörige Zfoih. 2öte

aber fcfjon jener $rct3, in welchem jtd) ber wunberüoße 3tt*

ftjnfc ber Snfeften bewegt, feinen Anfang unb fein @nbe in

einer ntcfjt mehr fmulief) wahrnehmbaren 9?egion be3 allgemein

nett, über aHeg @utflel)en waltenben 23ewegen6 §at] fo liegt

noch trielmehr ein ergät^euber Zi)til ber jtcf)tbaren (£rfchemun*

gen be£ ^3flan$enleben$, in einer Legion ber Gräfte, welche

unfre £anb nicht wägen, beren kommen unb ©efyen, Suftrö*

men unb 2ibftrö'men unfer (Sinn nicht bemerfeu fanm @twaS

2lehnlid)e$, fo fcheint e$, wollte ba<5 2lltcrthum f$on tu jener

lieblichen £)tcntimg von ben ^auiabnpaden unb (fpimeftbfn
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anbeufen, roelcfje, fetter mit @mpfmbung unb bohren Ärdftett

ber ^Bewegung begabt, beut Saume sugefelit ffrtb* %Qk ba8

Ungeborene im (Scfjoge ber Butter, fo fdjfäft ba$ «Pflanzen*

retcr) inmitten einer 2Belt ber umfangenben, £eil unb ©efunb*

fyett rcirfenben, 2cal)rung bereitenben Gräfte feinen tiefen 6djlaf,

€xl Bern. Sie lange bte tfetmFraft ber Wanjenfamen fidj er*

galten fonne, trenn t>te eimvirfung ber £uft, be* Söaflperd unD ber
SSdrme auf biefelben ge^tnbevt tvar, Ht bezeugen bte 3abrbunberte
lang unter bem (Semauer alter ©ebdube, ober unter gelfenfcbutt gc*
legnen unD fo fad t noc^> auffeimenben <J3jJau$enfamen, fo tüte neuer*
bingS jene gelungenen *£etfucbe, tvelcbe Sßeuenforner, bte man in
dgppttfcben SOfumtenbebdltniffen fanb, noch jum Aufgeben brachten.
Sterbet fommt jeboeb otel auf bie ebemtfebe Bufammenfeljung t>e$

$flaujenfamcn$ an. ©urfenferne fetmen nacb 50 fahren noch auf,
ttährenb ölige ©amen, tvic bte Kaffeebohne, SMnüffe, ?BucbecFeru,
ihre Äeimfraft fefcr halb (bte @acaobobne febon nacb 14 £agen) Durcb
baö SUnjtgtocrben btt in ihnen enthaltenen Oeles oerlteren. Söenn
bat Keimen unb Sluefcblagen einmal begonnen b«t, bann mirft bte

Unterbrechung bejfelben burebauö oerberbltcb.

£)te oben ermahnten «Beobachtungen über bte innre $3drme ber

«Pflansenftömme ftnbet fieb tn©cbüblertf 2lbbanblung, über Die £ero*
petatur Der SSegetabtlten; be (£anbolle$ <Bei*fucbe über Dte€trm>tr*
fuug betf funjlltcben liebtet auf Spanien in feiner Physiologie ve^e-
taie in, p. 1070. (Etn blitjai)n<tct)eö , bod) mehrere Minuten anhalten*
bet £eucbten ber boebrotben QMütbe bet Papaver Orientale beobaebtete

neuerbtnciö aueb foteber 3. ©reen (m. o. bat Magazine of natural

hisiory, Lond. 1832, T.V p. 208). Ufber bat fgetvlf fel)r feltene)

feuchten ber glatter ber gemeinen Kerme^beere (Phytolacca decandra)

oergl. m. £romm$borff$ 3«>"wal b. ^31)armajte VIII, 2, ©.54.
iDagegen tvurbe bat £eucbten be$ fabtgen ©eroebetf ober Unterlage^ be$

noeb unentroicFelten blauen SBaneuptljetf (TheleP ,10ra coerulea) fo oft

beobachtet, Daß man eben um btefer Eigenfcbaft nullen, biefe, für eine

eigne ^flanjenart gebaltne (Enttoicflung^finfe alt Byssus pbosphorea

Linn.; Auricularia phosphorea S o w e r b. 5 Mycinema phosphoreum
Ag. benannte, £)a$ angebliche pbo^bortfebe £eucbten ber fugltcben,

anetnanber gereihten Bellen bet couferoett* ähnlichen 93orfetmeö bet

SXdberbecfelmoofee" (Trocbostega) foll ftcb nach Unger nur auf eine

Brechung ber £age$ltcbtjtrableu grünben. (Slllgem. botan. Bettung 1834,

I, ©.33 — 39).

«Beim Einhauchen toie beim Stutfatbmcn beo* ©auerfloffgafeS er/

fchetnet bte grüne Sdrbung ber ^flanjenthetle (bat 23orfommen be^

^hlorophnlls) oon großem Einfluß, ©rünenbe <pjlanienthetle jundcbjl/

atl;men £eben$luft auö.

«Bei einaefperrten, grünenben $j!an$entheilen n>irb, j. 55. au$
12 =Qttabrat?oUen glatter, in n^entg Minuten 10 eubt'Fjoll @auer(lo(f

erzeugt? aujfen im freien tuirb aber ber ©auer(ioff oon ben im ©chat/

ten (tehenben «Blattern , eben fo toie oon ber £>ammerbe lieber ein/

gefaugt, bie im ©chatten erzeugte $ol)lenfdure ebenfalls in ben ^oben
aufgenommen, ober oon ben «Blattern felber beim ©ounenfebein n>ie/

ber eingefaugt. n>irb mehr ©auerjlojf oon ben flattern etngeatl)/

met, alt bagegett oerhdltnt^md^tg Äohlenfdure gebtlbet; ©aftpflanjen

unb fleifchtge Q5ldtter oerbraucheu bte grof?te Geengt ©auerjtoff unb

Silben bie aeringjie 5D?enge Äohlenfdure. £>er ausgebauchte ©auerjlojf
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Fommt nicfjt au* Dem jerfeljten SBafTer, fonDern au$ ber jerfefcten Äo&*
lenfaure; Denn e* tuüD fern ^au^rjloffga^ erzeugt, toenn man giünc

glatter in reinem (fetner $o!)ienftture beraubten) SÖ3af|er, Dem @on*
neuliebte aütjfeljt , unö Oie autfaeljaucbte £ebeneluft (lebt immer im Ver*
baltut0 mit Der CDcenge Der aufgenommenen Äoblenfdure. Buffer Dem
£ict)te, tt>clct)e* Den (Sauerstoff beruorlocft, befördert auet) Die eleftri*

fd)e Spannung Der 2£tmo|"pl>arc gar fel>r Die 2lntffcbetbung De$ über*

flufltgeii Otogen*, unD Das innre ©ebunDenroerDen Des $oblenfioffe$

mit Dem Böaflerjtoflf. SSas" überhaupt im Allgemeinen Die 3cal)tuugö*

fioffe Deö ipjkujeurorperrf angebet, fo beroeget fiel) Der gauje einfache

£eben$gang Der Vegetation in jener ©rduje# an roelcber Die noeb un*

organifebeu Elemente M fefien (Erbforperö ftd[> jum 3ufianD Deö atmo*

fpbdrifcl) Slüfftgen emporheben unD hinneigen, unD h>o umgefebrt, Die

f&on Der atmofpbdrifcben «ftatur tbetlbaft geworbene Äperltcbfeit,

uneber jum 3rDtfdneftett unD (Starreu roirD. & ift Diefe ©rduje Der

beiDeu §iegtoueit Dutcb Datf (Entheben Der Äol)le bejetebnet, n>elct;e auf

Der einen (Seite al<s Der obertfe ©ipfel jener innren ^olariftrung Der

(Elemente im tlnoraamfcbeu crfcöctnct , Die tu ihrem SDcafje Dem ©e*

flenfaß De6 ©el^kcbteS bei Den organtfdjen $$efen entfpridjt, unD Da*

ber, rote Votr oben faften, beim Demant Den boebften ©raö De$ 3u*
fammenbalteS Der £beile oDer Der £drte begrünDet; auf Der anDew
©eite aber Daä letjte $roDu£t Detf Surüclfnifen^ Der organifcf)*atmo*

fpbdrifcb geworbenen Statur , in Den irDifcb* elementaren 3u|ianD oDer

Der Verroefung ju fet)n pfleget. Söenn auch Der höhere ©egenfafj, Der

fiel) in Der Söelt be$ ttnorganifc&en Den (Sinnen alö O^gengatf Dar*

jtellet, in Dem ganjen Verlaufe Der €ntroicflung De$ ^flanienleben*

mrgenDtf noef) einen bleibenDen guß faffeu formte; fo roirb Derfelbe

Dcnnocl) juletjt in Dem ©ebeimitif? Deö glühen* unD Der SrucDtbilDung

Der sPfIanje feft gehalten, unD Derfelbe laffet et> fiel), hier längerer*
meilenD/ gefallen, jene belebenbe unD jcugcnDe £etblicbfeit $u über*

fleiben, roekbe in Der organtfefien SSelt alt> männliche* ^rtnjtp er*

febeinet. ^lütbentbeile unD Frücht latfen ba$ Cmcn^ai ferner nicl)t

mel)r oon ftet) entroeiebeu, fonDern rotffeu baffelbe in Dem Greife ibretf

eigenen J)au^alte^ feft ju halten unD tu oerroenben. Ober mit am
Dem 2Öorten: Der feüe, baftfe^e ©egenfalj (welcher jugleicl) Der em*
pfangenDe, roeiblicfte i\l) bilDet fiel) l)ier uidjt blo§ bann, toenn feinem
SejttoerDen unD (£rjiarren gegenüber, Der r>6l)ere, ma

£

unltcl)e ÖegenfaQ
ju Dem atmofpMrifcl) freiem SuftanDe fiel) erbebt ; fonDern er felbec

bat jene ©leiebbeit mit Dem böberen ©egenfalje erlangt, in roelcber er

Diefen bei fiel) ju behalten, unD ju fieb, Dem £etblicbgen?orDenen, l;er*

abjusteben oermag.
t)ie oben, @. 384 ermahnten ^3fTatijenfamtlte«, roelcbe Den erffen

O^abrut ^jtojf Deö Äeime^ niebt alö befonDernSitvei^orper neben fiel),

fonDern febon verarbeitet unD aufgenommen in tbren @amenlappen mit
ftcb tragen, fonnte man, im©egenfai$ ju DenanDren, lebenDig gebdb*
renbe nennen. — 5ßa|Jer roirD oon Den ^jlanjen eingefaugt unD roie*

Der au^geDunftet, lejtereö etroa im Verhältnis jum erjlereu tute 13

ju 15. — <öie ndbrenDe Äraft Der Äoblemaure, Die bter freilicl) nocl)

mit oielen anDern, leiebt auflo^licben (Stoffen oerbunDen ifl, erbellet

aueb auö Der großen grudubarfeit Deö ouleanifcbeu «Bobeni. — (Sali,

in großer ?Dienge, ifl Den meiden Watten ein tobtlicbe^ ©ift. — £ie
©erodebfe entstehen Dem Q3oDen am meiflen Nahrung, roenn fteb(ul>en

unD fruchte anfeuert. 3e reicblicber Der Ertrag Der Horner i|i unD je

nabrbafter Die Jtbeile Der Horner fiub, Defto mel)r Rainung tm'rD Dem
?BoDen im Verlaufe M Söac&ötburae* entjogen. .©afTelbe gilt »on Den
50ßurjelfnoUen unD Stäben.

% i
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£>te®aft&enxgung, ttelclje in ben 3etten berCbaren, j. 55- Cbara
vulgaris, hispida^ flexilis., tenuissimaj fo tute ber Vallisaeria spira-

lis, Hydrocharis morsus ranae, Caulinia fragilis jtatt fitnbet, tOUrbe

91 o ^ e r oon @ortt, tm 3a&r 1774, $uerjt in Der Caulinia fra-

gilis roabrgenommen. 3" ben SBurjeljafem Der Hydrocharis nimmt
jene (gaftbetveguna eine ber £dngenacbfe parallele SKtcbtung, in Den
fel>r verlängerten Svobreujellen Der 2öurjelbaare aber eine fptrole SKtcjj/

tung. €iue n>at>rt>aft ben?uubern$n;ürbtge Äraft Der @dfteftromung
jetge fiel) ganj befonberS in beit ^utercellular* unb ©aftgängen oteler

(Sewdcbfe. £)a£ Slutfjtromen Deö rbajferbetten Saftetf aui? ben bureb'

fcfonittenen SEBetnreben, gefebiebt nacb^^le^ mit foleber ©etoalt, ba§
berfelbe bei einem 7 3oll boeb über bem SBbben abgefebnittneu gBettp

tfoefe, in einer an Der @cbnittfldcbe befejligten Sflobre, 2i §uf? boeb
jiteg, ja ba§ er, bei einem anbern Sßerfucbe, ein oben in ber 9Xobre
angebraefiteö ©enjtcbt \jon X^uecfftlbcr 3S3oll boeb emporbub, roaö einer

SBafferfdule oon 43.\gufi, oDer bem £rucfe oon 2| 2l:mo|>bdren ent*

triebt/ mitbin 5mal jidifer iji a1$ DieÄraft, roelcbe Das>?)Utt in ber

©cbcntelarterie eines <pfcrbe$ treibt. 2(u^ ben $ieberbldttcben be$
Schioüs Molle fte&t man, roenn man fie jerfebneibet unD auf Raffer
legt, DatS in einzelnen 3cüenbaufen De6 93arencboma$ enthaltene flücb'

tige CM niebt in einem aubaltenben (gtrome, fonDern ftojjloeife ber*

»erbringen. £>iefe£, fo tote bic Beobachtungen Sotiloni, nn
9)ca nbenS u. 21, roelcbe febon Durd) Dte35erübrung ber €cbnittfldcbe

mit «DiiriugirenDen Stoffen Daö Stueftromen langfamer nnrDcn, Durcb

bie (Eimotrfung DeO eleftvifcben ©trome6, ober nacb bem Idbmenb roir*

färben (£tnfaugen nartocifcöcr unb fetyarfer ©ifte burci) bie äöurjelu,

Daffelbe ganj aufboren faben, betoetfet, Daj? bei ber Bewegung Der

@äfte anDre aU meebanifebe Urfacben, ba§ bei benfelben eine in bell

3-.Ucttn>dnDen tbdttg getoorbne ifraft iotrfe.

©clbjl bie Sieberbldrtcben unfrer fogenannten Sfcacte (Robinia

Pseudocacia) , fo tvie bie Der R. viscosa unb hispida biegen ftcb, toenn

fie niebt unmittelbar oon ber (Sonne befebienen toerben, langfam ab*

todrtö unb legen fidj (roie jum ©d)!afe) paarroetfe jttfammen, roenn

man ihren 3iveig eimgemale jtarf erfebuttert. Augenfälliger jeDocb ijl

biefe Sleijbarfeit ber Blatter an manchen ©auerfleearten, $. B. ber

Oxalis casta unb sensitiva; fo tote Der Smithia sensitiva unb Oor

allem Der Mimosa pudica. 55ei ber Averrhea Sensitiva beloegt flC^

niebt bie unmittelbar berührte , fonbern bie Diefer gegenüber jie&enbe

-Sterbe ber 55ldttlein. 5©ie für bie ©dfteberoeguug, bie an ben €ba^
ren gemaebten iBeobacbtungen, fo baben, für Die ©efcbt'cbte etnee am
breu, bobereu Äreißlaufcö Der Ärdfte, toelcbe ber (Einfluß betf £iebteö

unb ber £
r

uft bei bett ©emdebfen begrünbet, bie an Den Nebenblatt*

eben be$ Hedysarum gyrans roabrjunebmenben, aubaltenben ^ctve*

Qü\mn r ein ganj befonbreö Snterejfe. @cbon bie juefenben 33eroe*

guugen, bie baö Söacbötbum maueber ^O^cittatorien beö füßen Safferö

begleiten/ erinnern an jenen Äreielauf. — 2öie an Den Stntberen Der

oben errodbnten s13flanaenarren (unter anbern aueb ber Parnassia palu-

stris unb ber Ruta graveoiens), fo roirb felbji an bem geöffneten

©tigma Deö ^iftilles bei Mimulus, Gloxinia u. a. eine ®|>ur oonQ5e*

tveglicbfeit (ein 3ufammentreten Der getrennten SidnDer) foabrgenotm

men, meiere tube§ nur einem 3ufammenroacbfen mit bem eben auf?

genommenen Wen »evgleic&bar erfebeiutt
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einjclnficitcn, Ärten unb ©ef^te^ier ber orgamfdjen

Söefen.

§ 38» SOBtr ftnbeit bei bem organifcfyen £eben, überaß ba,

wo baffelbe in bcm Greife ber <5iä)tbavhit feerttortritt, eine

eigentf)ümlid)e, anjlecfenbe ©ewalt ©obalb erfl'badctnc 25lut*

fügeldjen entftanöen, ftnbet ftd> alSbalb ju ifym ba£ jtrette unb

brüte, ju biefen bann bie tuelen; geüe retljet ftd) in bcr bilb*

famen glü(ftgfeit anS^tte, unb ju ben erjlengtbern ctneö eben

ffcf> geftaltenben ^uöfeld ober ©efäßbünbelg, fommen alübalb

mehrere, aUe jenen gleichartig unb gleicfywtrfenb, $u welchen

fte fTd> gefeilten.

£)ennod) f)at biefe anjrecfenbe, unb ben 6toff, welcher in

ifjren $rei$ tritt, ftd) tteräfynlidjenbe ©ewalt, if)r befHmmteS

9D?ag ber 2lu$bef)nung ; ifyre abgemeflfenen ©rängen im Staunt

unb in ber %?it, unb ba£ ^anincfyen erwücfyfet, aud) bei bem

größten üeberfluß ber 9?af)rung, nimmer $ur ©röße beö @le*

Planten, unb wenn baS Grnbe ber Men6entwtcflung erreicht

i(f , gefeilet ftd) ferner md)t mel)r gelle an Belle, gtber an giber:

bie tterdfynltdjenbe $raft fyat bei jebem Söefen, naef) fetner 2Irr,

if)r bejltmmte$ ÜJZaf ber gortwirfung im 9?aume unb in ber Seit.

gorfdjen wir genauer, worinnen jene 23egrdn§ung tljren

©runb !)abe, fo ftnben roir, baß e$ ber eigentümliche ©rab

ber aufnefymenben (£mpfänglid)feit für ben fyöfyeren, lebenfdjaf*

fenben Hinflug fei), welcher bem ©cbäube be$ befonbren ?e*

benö feinen eigcntf)ümlid)eu Umrtß unb feine ©ran^e fe|et

Senn ber belebenbe Hinflug ift nur einer; er ijt Weber enblid)

nod) befdjrdnft; biefeä beibeS aber ijt baö ©efäß, baö ifyn auf*

nimmt ©o bilbet ftd) fogleid), bem (£inen gegenüber, eine

SBielfyeit; bem ftd) immer ©leicfyenben gegenüber cot* SKan«%
faltigfeit

Slber aud) in jenem 9)?aß ber @mpfdnglid)feit, welcfccS

bem (2nn$elit>efen feine befttmmte ©rän$e giebt, liegt eine eigen*

tl)ümlid)e^raftber©clbfterl)altung, weldje, in ber SÖetfe i^ref

befiänfctgen ftd) 2Bteberernenernö, fo wie bei ber5Bärme, gort*

Pflanzung genannt wirb* 2luf biefe gortpflansung grünbet ftd)

ba$ StBactyfen ber organifdjen SBefen, wobei bem aufgenommenen
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Stoffe, mit anftecfenber ©ewalt, btefelSe (Stimmung für ben

anregenben 3mpul$ mttgetheilt wirb, welche üt bem fdwn ent*

flanbnen organifchen ©ebilbe lag. 2luf biefe gortpflanjung vor

allem, grünbet ffd) aud) ba3 Qrntjlehen beö neuen, fruchtbare«

$eimeö etneö fünfttgen organifchen (£;n$elwefen6 berfelben 2lrt,

mitten in bem erjlerbenben alten*

ipterbet crfcfjetnet freilief) bie $raft, Welche ba$ 2eben er*

iteut, wieber al$ eine jenfeitS ber ©rän$e be$ bityn beftanb*

nen organifchen ÜBefenä gelegene» ©ie felber unvergänglich,

war bisher ber belebenbe Inhalt beö vergänglichen @efäße$,

welcher nun ba, wo ba$ %Jla$ ber 6efonbren 2eben$empfäng*

lid)fett ftd) erfüllt l)at unb t>a$ @efäß ^erbrochen wirb, frei,

in feiner eigentümlichen ©chö'pferfraft hervortritt unb an bert

pd) enbenben, alten $rei$ be$2ebenö, ben Anfang eineS neuen

anfnüpft, inbem er, rote ber eine magnetifche *pol in einem

ihm genäherten (£ifen ben anbren, fo in bem gormlofeit bie ju

ihm gehörige gorm, ba$ if)m entfpre djenbe 9D?aß ber Empfang*

lidjhit hervorruft*

<Bo laffet ein ?id)t, weld)e$ immer baffelbe, unveränber*

lirf) fefi an feinem £>rte flehet, feine ©trablen burch bie ge*

öffneten £hore ber 3eit in baö untere, leblofe Dunfel herein*

fallen. (5$ bleibt ben (strahlen btefelbe D?id)tung, fo lange

jene Dejfnungen nicht verfdjloffeu ftnb; einzelne Birten unb@e*

fchlechter, wie bie$ bie ©efd)id)te unferö Planeten gezeigt hat,

fonnten au$|lcrben unb von ber Qrrbe verfchwinben: bie Deff*

nung, burd) welche baö uuflerbliche £tcht hereinbrang, t)at (idj

verfchlofien; biefeS aber, ober ber ©djeiberoanb be$ fünften

unb gellen (lehenb, bleibet unveränbert baffelbe*

(5ö i|1 bie Beugung eine, gerabe wie ber ?ichtftrahl fco«

oben nad) unten gefjenbe ^id;tung ber oberen, belebenben ©e*

walt, beren^öeg, wie jener beS i*(d)t|lrat)leg, nur wenig burch

ben SBtberjlanb be$ SFRebtumS, in weldjeö er hineingehet, ge*

brodln, unb von feinem $Bege abgebogen werben fann. £)te

SSeränberungen, benen bie Sitten unterworfen ftnb, erfd^cinen

in fel)r enge ©rängen eingefchloften; unb feit ben legten 3at)r*

taufeuben wentgftenS bikbtn bie in ber freien ^atur bejleljcn^

ben btefelben*

SßBir werben fpäter, unter anbern aud) bei ber ©efchidjte
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be$ £l)ierreidje$, ©efegenfyett ftnberi, nod) tioetter »ort bem in*

ncrrt @runb beö GfrUjtef)en$ ber Slrten, ©efd)led)ter unb äl&$*

fen ber lebenbigen 58efen unb »ort bem @efe£ tf)rer Slnorbnung

5U rebem Merbtngö §at tfyrtett öden ein unb baffelbe Gebert

fein 21bbtlb aufgebrüdt, unb in il)rer 9)2anmd)falttgfeit erfdjet*

nen fic alle alö berfelbe 9iame, in öerfdu'ebenen ©pradjen unb

3ungen genannt Unb wenn man bei jenem oft gebrauchten

SSübe flehen bleiben null, in weldjem bte Birten unb ©efd)lecfy>

ter ber 2Defen mit ben tterfdnebenen feilen unb ©lieber«

etneä organifd)en, tton einer allbelebenben ©eele bewegten 2ei*

be$ verglichen werben, fo erfdjetnen bte Birten unb ©efchlech*

ter al$ eine bem ?eben von ber if)tn entgegenflehenben unteren

2öelt abgebrungene 9?ücfwirfung : alä SSerührunggpunfte bei*

ber gelten narf) allen ©etten bin, au$ benen ba$ obere £eben

wie au$ geöffneten Duellen herabjtrömr,

2öenn an einem örtlich erfranften ober tterwunberen leben*

btgen Körper, bte rücfrotrfenbe ?ebenöfraft nad) bem »erlebten

fünfte t)tn neue, (franfhafte) ©ebtlbe, 2luöfonberungen unb

Bewegungen wirft, fo enthüllt jte unö, felbft auf bem SBege

biefer 2lbwetd)ung unb SSertrrung, jeneö ©efefc, nad) welchem

urfprüngltd) bem rücfmirfenben ?eben, burd) bte Befchajfenhett

beä umgebenben Elementes, welches eipftd) eben $ur 2Bobn*

(tätte erwäget, biefe ober jene befonbern D?td)tungen nad) auf?

fen (Drgane unb Gräfte) entlocft worben ftnb* Unb allerbtngS

fönnte unfre jegtge 9?atur unb bie 35efd)a(fenl)ett tfyrer leben*

btgen 2öefen ein t)ergletd)cnbe$ Sluge an einen lebenben, orga*

mfdjen Äörper erinnern, neben unb in befien eigentümlichen

unb urfprungltchen Organen, allerljanb unb mannigfache franf*

^afte ©ebtlöe unb Bewegungen, burd) äujfere SSerfeßnng unb

burd) ein Verirren beS urfprüngltd) btlbenben £rtebeS Ijerüor^

gerufen worben ftnb» ©ebtlbe unb Bewegungen jebod), beren

£)afet)n unb Begehung auf ba$ ©an$e unüerfennbar beutlid)

jeiget, baß bei tt)rem (£ntjlehen ein Gebert wtrffam gewefen,

welche^ überall JpetI unb ©ebenen e3 @an$en, aud) auö ber

franfbaften ^ietjung einzelner £betfe $u erringen, unb bte ein*

jelnen 5Q?iötötte $utc$t in eine große Harmonie aufjulöfen weig.

©ehr jtnnretd) vergleichen £inne unb be @anbolle bie Sir*

ten ber lebenbigen 2Befen „ben SDrtfdjafteu auf einer £anb*
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chatte, welche t\n$$ uwtyx ^unäc^ft att anbre, ihnen na^e tter*

tt>anfcte angrättjeiu £)ie ®efd)led)ter entfpredjeu ben ^roöfe

gen, bte gamtlien deichen, bte Älaflen ben Erbteilen, unb

bie noch tfoltrt ftehenben @efct>recf)ter unb Birten gleichen 3u*

fein, welche weit Dorn fefien Canbe entlegen, im 5D?eere tter*

fkeut |tnb. 9GBemt eine fo(d)e lanbehartenartige SInorbnuttg ber

©attungen unb gamtlien bem Singe bargelegt werben fonnte,

fo würbe biefeä, eben fo wie au einer gewöhnlichen, geogra*

p{>tfd>ert bie £8emerfung madjen: bag tu gewiffen deichen ober

gjroötn^ett bie Drtfdjaftcn einanber fefyrnafye liegen, tu anbern

bagegen fefyr fern tton etnanber. £)iefe Entfernung fiat, wie

in ber (Geographie, gwet Urfachen: entroeber baß bte 3«>tfd?en^

binge nod) unbefannt jmb, ober baß bie Tiatuv wirfltch, f)te

unb ba, in ber £)rbnnng ber Dinge unerfüllte D?äume (urfprüng*

lidje ober fpäter erjt entjlanbene) aufonweifen §at, wie auf bent

Erbball 90?oräjte unb unbewohnbare SBüfiett (tnb. @o flehen

$.23. unter ben ^pflan^en bie Gramineae, bie Labiatae, Cruci-

ferae unb Malvaceae in t^ren Eigenfchaften ftd) triel nähet

alö bie Caprifoliaceae , Rutaceae unb Urticeae."

Ueberhaupt betrachtet bie 9taturfunbe jene Etn^elwefen alS

ju einer 51 rt gehörig, welche in allen folgen Etgenfdjaften

unb äußeren 9#erfmalen überetnjtimmen, bte jtd) burd) 3w
gung üon ©efd)led)t $u @cfd)led)t forterben, unb l)ierburd) al$

beflänbig bewähren, 2ötr fel)en insgemein mehrere unter ftd)

ua^e tterwanbte Birten, in 53ejief)ung auf eine l)öf)ere Einheit

ein eben folcheg natürliches @an$c$ (©attnng, Genus) bil*

ben, als etwa bie tterwanbten Drgane etne$ tterwanbten $ö'r*

perä, $. 23. bie ginger an ein unb berfelbcn £anb* £)tcfe jmb

ftd) ähnlich, unb flehen in einer unmittelbaren polarifd;en 25e*

jiel)ung auf einanber; e$ ernährt aber ber ©trom ber leben*

bigen glüjfigfeiten, welcher bem einen ginger gehet, nur

ba3 gletfd) unb überhaupt bie einzelnen S^en unb gibern *>ott

btefeut ginger unb macht biefe wadtfm unb ihre 3^hl unb

^ajfe (burd) eine 5lrt oon Beugung) (td) immer wteber er*

ueuern, nicht jene ber anbern ginger, ju beren jeben wteber

ein für ftd) betfehenber, freilich au$ gemeinfamem ©tamm mit

jenem entfproßener 3weig be$ ernährenben unb belcbenbett

©trahleö (©efäßeS unb ^eröenö) hta^t* $uf biefelbe 2Betfc

»er*
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ttermögen aud) nur bie @tn$rlwefejt, wcldje ju einer unb ber*

felben wafjrfjaften 2lrt (Species) gehören, eine bauerfyaft

frucMare 5lrt $u erzeugen. @$ bilben alSbann toieberum mef)*

rere (Wartungen gufammen eine burd) mel)r ober mtnber beut*

lirfje allgemeine 3Serroanbtfd)aft in jid) wrbunbene, natürliche

gamtlie ober ©efd)led)t, fo voie etwa an bem organifcfyen ?ei6e,

$. 55. etneö SSogelö bie glügel, an benen bie 9?atur unb 23e*

ftimmung beä (SSorber) fußeö öfter* nod) feljr beutlid) $u er*

fennen i(t, unb bie eigentlichen güjfe; ober bie Prüfen, bie

Blutgefäße, bie Stetten jebe unter ftcr)*

Hßenn irgenb ettoaä in ber 9?atur auffallenb beutlicr) auf

bie gemeinfame, allfjeroorbringenbe unb erfyaltenbe ?eben$ur*

fadje Ijinbeutet, au$ toeldjer bie einzelnen 28efenif)ren Urfpruncj

genommen, fo (tnb eö bie natürlichen ©efdjledjter unb gamt*

lien, ju welchen ftd) bie Birten bcr Singe in ber 9catur »er*

einigem Sie Qrinjelnen jinb unb werben erft etwas, in 35e*

$ief)ung auf ein ©an$e$, beffen £cben$mittelpunft unb aübe*

toegenber, aderregenber £aud) jwar, in feinem f)6'f)eren ^ftaße,

ben gröberen Sinnen nod) Diel weniger ergreifbar tfl, al$ ba$

58efen, toelcfyeS in unb burd) £irn unb Heroen, ja alö jeneS,

weld)e$ in unb bei ber @leftrt$ftät unb bem Magnetismus ba$

eigentlich 5Btrffame ift, n>ol)l aber in feinen Sßtrfungen merf*

lid) unb fcerftänblid) wirb»

Sri. $5em. Q5ei ben $ffan$en bilbet ndcblt ber gorruflanjuttg

burd) ©amen Die 93ermebrung burd) Ableger nocb einen jft>eiten, ttn*

tergeorbneten 2Öeg, ber (aletdjfatn) Unfterültd;maa)ung oueb ber 21 b*

art unb ibrer dufferen €igenfd)aften. £>ie auf Dem SSege bcr 3eu<
gung entjtanbneu ©amen ber Q3lutbud;e, fo tüte ber gefcbäcften ©ttel*

etd)e unb »on taufenb anbern Slbarten, befonbertf ber öbftbaume, ge*

ben Wmdjcn, au benen fto) ber etgentbümltcbe Gbarafter ber ülbatt

mebr oDer mtnber oertvifebt unb allmdlig nur bie h>efentltd)en unb
beftdnbigen Sföerfmale ber totlbcn ©tammart jurüdbletben ; Dura) pfropf*

reifer jeDoeJ), bie twe bie SöurjeUobben nur noeb forrtoaebfenbe Steile
einetf unD DejTelben ©tammeö ftnb, ld§t fiel) bte Vlbart erbalren. 33tel*

letcijr bajj bte £>atter ber Abarten an Seitrdumc gebunben tjt, belebe

mit ber l'dnge ber natürlichen £eben$bauer beö Utftammeö, autf Ivel*

cbem bte Wropfreifcr genommen würben, eben fo tn genauem 2}er*

bdltniß flehet, alö ber 3etrraum, wdbrenb ruelcbem auö einem öou
3eit ju 3eit an ber 2Öur;el abgehauenen ©tamme noa) junge SBurieU
lobben erbalten Serben fonnen.

50iancbe ©attuugen (Genera), fa man Fann fagen, alle n>abr^

hafte uno natürliche ©attungen, terratben einem aufmerffamen 2luge

fo beutlid) baö 3ufammengel)6ren unb 55erbunDenfemt t'bter Slrten ju

einem ©anjen, ba§ öftere felbjl bie ©yracbe bcr umviffeufa)«ftlicbjlen

®d>ubert, @ffdj. b.w. 2r 95b. (5 r
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Golfer Dtefeö <Emöfet>tt ber 9Crten anfccutet. @o bei 9*elFe, ft'lte,

Stofe, £afer, Söetljen u. f. 3ebeö (an ftcfr fünjlltcljc) ©üjtem f)at in*

be|j att# feine f finfl Uc&en Gattungen, bereu Birten öftere nur in

t>etf SScerfmalen weniger, n>efentli$er Organe ßberetuliimmen.

SSÖenn auch in einzelnen, fel>r feltnen Sailen Die Skftarbe oon $nm
tt>al>r!>af£ unb natürlich oerfdjtebnen arten, j. 25. beö tyfer&eö un&gfel*
toieberum Sengten, fo jlarben Diefe fair immer enttoeDer oor

i>cr SÖeannbarfeit, ober Die fo entftanbene, febeinbar neue 2lrt erlofcfc

Doch fadter. *ftur unter nalje oetroanbtett ipflanjcnawn bringt brt Ue#

oertragung M Wollen* bei einen, auf Den ©riffel ber anberu 2irt

neue SBaftarbfotunen beroor, bie jebod), tuen« fie aus 2 rotrflidj bei

Hrt nach oerfeinebnen ©emaeifen entjiunoen, nicht fruchtbar ftno. ^urcf>

Ijnfeften roerben folebe SDÜfcMinge juroegegebraebt, j. bei SJijteln

unb S&ottblumen; bureb bie Äunft bei Pelargonien. Unfre ©ditner
fcüten ftcf) febr, ibre Äoblarten neben einanber blüben ju lajfen, voeil

fie fonft auo* bem @amen nur fogenannte Marren, b. b. unbrauchbare
23lenblinge erhalten.

Oefterö iji e$ feljr leicht Matten mit etgentlicben, toa&ren 2Cr*

ten ju oerwechelen. Stiele fogenannte Slrtcn ber Öffeti unb tyapa*

genen, ber ©eranien unb 3ri6*arren, felbjl ber Stofen u. f. finb gervi§

nur Abarten, fo roie unfre garben* u. a. SBarietäfen ber Sauben,
4>üf)tter u. f. freilief) Formen, vote unö bte$ bie »Beobaclmtng in bem
engen Greife unfrer Äemuniß ber J>au^tt>tere unb i()rer 2lbdnberu;.gett

leigt, in einiger Jg)tnfid>t felbft Abarten burcl) Beugung juroeilcit

eine, oielleicht boeft nur auf eine getoiffe Seit ber Stnbaucr befc&rdnfte

33eftdnbtgfeit erhalten, roclclje fiel) auf jene hartnackige Neigung ber

(Eimelroefen grunbet, fiel) (j. 03- bei ber Begattung) nur mit Den i&tre'ri

iunad?|t oerwanbten ju oereinen; voie Denn $.35. baS $drcbcn oon £am
ben ober ^apagenen, ba* jugleicl) in einem *ftefte ausgebrütet toorDett,

«uch in ber Siegel fiel) roieber jufammenbdlt unb il>m dl)iilicbe 3unge
erzeugt. £)ad €nt(tel)en ber bduftgen Sibarte« unter ber fünjiltcljen

Pflege be$ SKenfcben unb auef) unter bem, ba$ qanje 3.a0f l)tnburcf>

gleic&mdjjigerem 5öitterung£einfTu|Te ber SSenbef'retfe, fcheint fiel) übri?

ften$ großenteils auf bie «öeranberung ber bei ben organifeijen 2öe*

fen fe(l bcjttmmtnt Seit ber 3eugung unb ©eburt ju grüuben. —
tte&er ben Q5egri|f oon Slrt unb Gattung, f. m. oben ben §. 13.

Weber benfelben ©egcnfianb, fo toie über bao* (Entfreben ber Abarten,

»ergl. m. ein je^t eben erfebeinenbe^, feljr empfel)lenön>ertl)eö Q5uc6

»on Dr. 3. % (Spring: Ueber bie naturb»|rortfd)en Q3egrijfe oon
Snbioibuum, 2ht unb ©attuugj neb(t einem SSerfuc^e nber bie 2(etio*

loßie ber Slbartew.

@t;j?ematifcf)e 2(norbnunc3 be§ ©e\x>dd)§reidr)e§»

§. 39. <5d)on eine anfängliche unb ftnblt'cfje Betrachtung

noeife ber ^catur, hat bie ©enoächfe in ©raö unb fafticje ^rdu^

ter, in Baume, welche tl)re grucr)t bei fief) tragen unb filtert

beö gelbeg abgeheilt, unb fci)etnbar hiermit überetn|ltmmenb,

hatte uoch in neuerer 3^it £outtu*m eine uatürliche Slnorb^

itung bc$ ^3flanjenretd?eö üt ^Bäume, (Sträucher unb Kräuter,

in 3tt>ie6e{gevt)dchfe unb ©rdfer »orgefchlagem @ö n?irb tn#

beg, iDenig(tenö warben exftmZfyät ber ^outtuijmfchen, fnnv
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nttten nicht fe^r tief grunbenben (Sinthetlung ber ©ewächfe be*

trifft, öftere eine folche t)on ber meffenben 2D?enfchenf)anb ge#

jcic^nete ©ränje fd)on fcon beut (£influffe beö $lima'$ *)erwtfd)t,

unb wir feiert eine unb biefelbe 2lrt »ort ©ewdchfen nach brm

^>o!e hin al$ ntebrige <&taubt am £3oben frieden, im gema*

ßigteren Orrbfitrid) aber $um fotyn 83aume erwachfett.

S5e( jenem GnttwicHungögange , welken bie Sötffenfchafr,

namentlich in ber 35etrad)tung$weife unb Älafftftcation ber Wa*

turforper genommen, feljen wir ba$ @infä'ltig{le unb barum

*Eöaf)refte, womit ein urfprünglicheS unb finblicheä Stammen*
leben mit ber ^atttr am frühejten »ertraut gewefen, erjr ju*

legt, alö enbltd)c$, legtet 3^1 etneS langen £erumirren$ t«

fruchtlos fün|tlid)en 23e[irebungen erreicht werben. fann

bie 2lbmeffung unb Slbtheilung beg großen £empel$ ber 9?atur,

fcon ber £anb ber wtffenfchaftlichen Betrachtung, fo lange

biefe nur auf ben äufferltchen £>urd)meffer unb Umfang, nicht

auf ba$ innere Söecftfelöerfjä'ltnig ber einzelnen Zfaik 9?äcfjtch*

nimmt, nicht anberä al$ einfeitig unb fünjtlicf) fepn, ben« el

tjt baS SDtaß eineS 5J?enfchen.

Sftiemanb hat wohl jeneS legte 3tel beg wtffenfchaftlichen

5lnorbnen$ ber spffonjen, welches sugleid) ein buv$gehenbe$

5lnerfemten ber eigentlich tnnern SRatur unb digenfchaften fe|>n

würbe, lebhafter anerfannt, als ber (£rjtnber beS ttolifomtncn*

(len unb confequenteflen fünftltchen ©pjremS: Garl t). £inne*

Grrfelber befennt tton feiner get^ollen, fünftlichen Slnorbnung:

biefelbe fe^ nur ein 9iotf)behelf unb müffe überall ber natür*

liehen 5lnorbnung weichen, unb eine folche natürliche tybfyei*

lung beS ®ewäd)3reiche$ hat ben trefflichen 5Q?ann noch in beit

legten Magert feüte$2ebenS befcfyäfttget, wo er biefelbe bereits,

nach bem neuerbingS son be @anboKe nach © 396 wieber ge*

brauchten fSittit, mit ber $&tf)etlurtg einer £anbcbarte in 9)ro*

trinken Verglichen. GrS war bie Seit beS fr'nne'S einem eigene

liehen, pht)jtognomifd)en dxUnnm unb Ucberblicfen beS ^flan*

$enretd;eS nod) nicht gewachfen, unb wenn trgenb ein fünfte

licher üftaßjtab, weldjen ber menfchliche SSerjlanb jemals an

biefeS @ebäube gelegt, jTnnüoU unb anpaffenb gewefen; fo war

eS ber beS £ütnetfcf)en jfctfltnfa#m§4

SlllerbingS mag wohl jene jergliebembe Verleitung &er

(5 c 2
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SafjIen&erfya'ltnifTe beö ^Pflanzenreiches, unb namentlich bcr23ltt*

tfye, »ermöge welker (2rin$ nur $u £rei unb günf fortfehreitett

wnb jebe anbre als $erboppelung ober SSerfümmerung

Mitb Sufammenfchmelaung betrachtet werben müßte, ttt gewtffer

£tnftd)t (unb ttielletcht ttt einer fel>r tief grünbenben) ber SBafyr*

fyeit nafje fommen: jene Anficht, baß ftcfy ju bem einen entflait^

benen (Schraubengang ober (Saftröfyrdjen $u betben (Seiten groet

neue gefetten, unb mithin (in ber einen Dichtung, bte wir un$

ctlS bte magnettfehe, Bon 5ftorb tiaü) ©üb gefjenbe bezeichnen

wollen) auö etnS brei entpe^en; bag Ijernad), bei ttollfomm*

neren ©ewä'chfen aud) noch tn ber anbern Dfrcfjtung, bte

wir al$ bte o|t*wefHtche benennen motten, wieber gwet anbre

fyttt$ufommett, unb mtt^ttt au$ gtt>ci unb bret fünf entfiedern

& tjt jebocl) bte 9iatur wt£tger unb »telffamger al$ ber wif»

fenfehaftlid) betrachtende 9D?enfch, unb e$ hat ba$ öfters bei

tterwanbten gormen ftcf) fefyr treu bletbenbe ^Imm^dUni^
wol)l noch eine tiefere 23ebeutung, al$ biöfjer erfannt worden.

Sßaä juerjt bte 3af)l unb Slnorbnung ber (Staubfäben be*

trifft, welche Sinne junächft berücfjtd)tigt; fo iji biefe tttögemetn

um fo jknbfyaftcr unb wichtiger, je geringer bte 3<*l)l tft: flttt*

hin bei ben (Scttamineen, ben SDrchibeen, ben ©räfern, ben

^abtaten u. f., unb e6 tft $.23. bie 3atyl ber (Sraubfaben bei

ben 3wölf$af)ligen ttiel feltttcr beftänbig unb unwandelbar, al$

bei ben 6ed)^al)ltgett. Defterö wirb bie urfprüngliche 3al)f,

Wie fte (ich 5» 33. an ben $eld)tf)etlen fttnb gegeben, bttrd) $er*

ttielfacfyung an allen anbern £()etlen ber 23(ütbe wieber gefun*

ben unb wir $äblen bei ber Nymphaea alba wer $elcbtl)eilc,

»termal ttier tyi\tiüt, viermal fünf $orollentf)etle tn $wet D^et*

l)ett unb viermal jwölf Sinteren in ttter Leibern

<i$ ift, unter anbern aud) üon mir, an einem anbern Orte

bie öftere (Steigerung ber 3afjl> parallel mit jener ber eigen*

tf)ümlid)ett Gräfte ber natürlichen spflanjenfamilten, ttom Grin*

fadjen aufö doppelte unb Vierfache naehgewtefen worben, unb

e£ jeigt ffcf> namentlich V)on ben Seerentragenben ®ewäd)fen ber

fünften Sinn eiferen klaffe 35. Ribes), $u jenen ber jefjnten

klaffe ($. 33. Melastoma), bis ju jenen mit mefyrmal $ef)tt ber

zwölften klaffe (leosandria), namentlich ben grttdjtbäumen Pru-

nus, Pyrus u. f. eine auffallende Skrwanbtfdjaft unb (Steigerung
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fcer @igenfcfyaften* £>ennod) tft f)ter bie äufferlid) (tdjtbare 3a/)(

ber <&auUn, ofyne SScrücffTc^tigung einer allgemeinen ©flmme^
trie be$ ©ebäubeS, nid)t auSreicfyenb, unb e$ geljet, mttteit

burcf) baö fünjtlidje, tüte bieö ein aufinerffameS Shtge gar Ietd)t

bewerft, ein natürlich <5t)f&in beö 23aue3 f)tnburd>, roeld)e$

ba$ ftcf> felber verborgene Stüter oftmals leichter unb befier be*

rücfjtd)ttget, al$ bcr felbftbewußte 5D?cnfcf).

©o fefyen wir bie von 9>flan$ert lebenben 6äugtf)iere, fajt

ofyne 2lu$naf)me alle ju ber gamtlte ber £mlfeug?roäd)fe, ber

©räfer unb ber äufammettgefe£ten Steinen gehörigen ©etväcfyfe

ver$el)ren, wäfyrenb ber ©tier alle $u ber gamtfie ber^adjen*

blutigen unb efyrcnpreiSartigen @eroäd)fe, ba$ *pferb olle

$reu$blütf)ige, mitijin bie ©ett>äd)fe ber löten einnefcften klaffe;

alle unfere ^flan^enfreffenben £au$tf)tere aber bie weilten $u

ber gamilie ber 6olaneen gehörigen Kräuter unberührt lafien.

3ene Snfeften, tt>eldf>e auf ber einen 2lrt von Dtofe gefunben

werben, gefyen ofyne 2luönaf)tne alle Birten biefeä ©efd)led)te$

an; eben fo jutber e$ flct) bei betten auf ber einen 5lrt von 2Betbe

lebenben: wie benn and) ber ©eibennutrm ofyne 2lu$naf)tne bie

Blatter aller Birten be$ @efd)led)t$ ber Maulbeerbäume genießt

DefterS gefyt febod), fefbfi bei ben Snfeften, bie Unter*

fcfyetbungägabe be$ SnjlinfteS nid)t bloä &t$ gu ben ©rängen

ber (Gattungen, fonbern fogar ber natürlichen, au$ vielen ®at*

tungen bejtefyenben gamtliem <Bo gefjen $ 25. bie fpanifdjen

fliegen alle Gattungen unb Birten, welche ju ber gamilte ber

£>letneen gehören an: $uer(t bie (£fd)e, bann ben Hartriegel,

ben £tgu(ter, ben ©ijringenflraucft, ben £>elbaum. @ben fo

lebt aud) ber Cigujtervogel auf bem Sigujler, auf bem £art*

riegel, bem ©^ringenftraud) unb ber @fd)e; ber $ot)ltt)ct$lütg

unb bie 9?aupe von Papilio DapliJice auf ben meiften @ru>

ciaten, ja btc leitete fogar auf ber ben @ruriaten nafye fiefcen*

ben D^efebe; Raupen, iveldje nur auf Astragalus glyciphyl-

lus jn leben getvofynt fmb, fudjen, wenn ifynen bie gewöhn*

lidje 9?af)rung entzogen wirb, au$ einem S3ünbel von aßer*

l)anb ^Blättern, juerft äße bie l)erau$, tveldje jur gamtlie ber

£ülfengetväd)fe gehören. Sind) bei bem SBcrpflanjen in unfre

©egenben bewerft man, bag ©ewarftfe, iveldje $u einer ©at*

tung ober ju einer uatürlidjcu gamilie mit ben bei mt$ fjäujtg
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»orfommenben Qe^öre«, \?oit folgen Snfeften, welche bie ein*

f)etmtfd)en ©tammöenoanbten ser^ren, aud) angegriffen wer*

ben, mcfyt aber, ober äufferjt feiten ber (stmfbaum (Stercu-

lia) btc ©infgo, ber spaternojlerbaum (Melia Azedarach),

ber üftacqutbaum (Aristotelia Macqui), bie Äölreuterte, ber

Stufpeabaum, bte Dattelpflaume (Dyospyros). — @in ®e*

biet, ba$ über bte natürliche, innre SSerwanbtfcfyaft ber $u einer

ttnb berfdben gamtlte gehörigen ©ewäcfyfe nod) triele 2luffd)lüffe

t)erfprid)t, i(l aud) jene! beö $ropfen$ unb £)culirenä: felbfi

©$maro$ergen>ad)fe, S3. Loranthus, jetgen ftd) l)äitftg nur

auf nafje »erlaubten Birten, toä'fyrenb fretltd) anbre, rote Vis-

cum, auf ben ©eroädjfen ber tterfdjtebenflen gamtlten gebeten»

£at benn fdjon baS £f)ter, unb nad) tfyrem 5D2age felbft

bte 9>flart$e, eine fajarfc unb ftdjre Unterfd)etDung ber natura

liefen gamtften unb Drbnungen, wie mel mefjr wirb biefe ber

bie innern Gräfte prüfenbe 2Cftenfcf) anerfennen müffen.

£)te brecfyenerrcgenbe $raft ber 2Bur$el ber unädjten 3pe*

tafuant)a, einer SSeilcfyenart, fyatte bte gorfdjung aua) auf bte

Söur|eln unfrer SSetlcfyenarten geleitet unb man fanb in allen

S3red)en*erregenbe SBirfungen, fo wie abfüljrenbe Gräfte in

ben bem *Hl)abarber tierroembten unb äfynlicfjen 5lmpferarten

unb in ben bem 6cammonmm nafye ftefjenben Sßtnbenarten

;

näfyrenbe SSejlanbtljeilc, rote im ägijptifdjen, in aßen 5lrten von

Arum. — £>efter$ fjaben ©eefafyrer, an etnfamen $üfl:en,

fcloS burdj bte 2Jeljnltd)feit ber äuffern gorra geleitet, Ijetlbrut*

genbe Slqneien unb jlärfenbc 9?af)ruttg$intttel in nod) öorfytn

nie gefeierten *Pflan$enarteu aufgefunben: fo gorjfrr auf ben

Snfeln ber 6übfee am Lepidium oleraceum, ?abillarbtere an

einer 5lrt tton Äerbel; bie 23etx>of)tter ber vereinigten <5taaten

fjaben fjäuftg an ben, bett nüi^ltdjen europäifeftert ©ewadjfeit

äfjnlicfyeti gönnen aud) äfjnltdje Gräfte unb (£tgenf$aften er*

fahren. @tne folcfye Ueberetnfitmmung ber äußeren sp^jtogno*

mte mit ben xnxxcxn (£igenfa)aften wirb am tneifien bei foldjen

arjnetltcfyen ^flanjen gefunben, benen eine befonberä auffal*

lenbe Uöirffamfeit eigen tfjümltd) fcfyeint. Die f)errltd)e, gieber*

»errretbenbe $raft ber @(jtnartnbe tt>trb nid)t bloS an ber Dftnbe

«Her Birten öon Cinchona, fonbern aud) an jener ber Pinkneya,

mlfyt iixx @ippfo)aft ber @ütd)onen gehört, gefunben; bie
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wurmtrei6enbe $raft, welche ben Derfdjtebenen Slrten Don

SSetfug eigentfyümlid) tjl, wirb aud) an bcn biefera ©efd)led)t

nafye Derwanbten $?arrtcarien, 2ld)tlleen unb ganaceten beob*

adjtet; baö £ragantgummt fliegt au$ mehreren bornierten 2lr*

ten t)on Astragalus, baö arabifrfje ©ummt au$ mehreren 2Ica*

cien, alle sD?alüen ftnb erwetdjenb, bie Eodjlearicn autifcorbu*

tifcf), bie ©enttanen fteberwtbrig, Euphorbien fcf>avf unb pur*

gtrenb, bte SWnrteen bettfam gegen £)i)fenterte, bte rad)en*

förmigen Q3lutnen magen* unb I)er$jlärfenb, bte tarnen bev

©olbcngewä'djfe tontfd) unb retjeitb; alle ©rdfer fjaben mcf)*

Itd)e ©amen unb £alme: jmb mit einem ^derartigen 6afte

angefüllt.

DefterS t|t e$, 6et btefer Uebereinfrimmung ber inner«

Gräfte unb 23ejranbtf)etle mit ber äußeren spfytyftognomie, utn*

gefefyrt attefy möglich gewefen, au$ ber 23efd)affenl)eit be£ 2lr$*

netmütetö auf bte duftere ©eftalt ber^an^e &u fdjlteßcn, Don

welcher baffelbe fyerfatn, unb eö würbe, wa$ fiel) nacf)malö Doli*

fommen bejtättgre, biebamalä nod) unbefanntc $f(Mfr* welche

ba$ SlmmomafStimmt liefert (ba6 Heracleum gummiferum),

Don Decanbolle für ein Dolbengewädjä erfamtt, fo wie jene

spftas^ »on welcher ba3 ©agapenum fö'mmt; wä'fjrenb bte

Butter Bon ©alam, allem Slnfdjeine nad) einem £orbeergewad?3

entflammt, unb fdjon bie fteberDertreibenbe $raft bem Me-

nyantlies feine ©teile bei ben Getanen, bte giftige Eigenfdjaft

ber sJBuqel ber Methonica, btefer bte tfyrige bei ben @old)ia*

ceen anwetfen liegen. Eben fo f>at aud) bereite in Dielen gäl*

len, weldje Don jener Sftegel eine SluSnafyme ju madjen fd)te*

nen, ein tiefer gefyenbeö gorfajen gezeigt, baß mandje $flan*

$en, welche einer oberflad)ltd)en 2lef)nltd)fett falber $u einer

unb berfel6en gatmlte gejtellt gewefen, eben fo, wie fte in ifyren

Grtgenfdjaften Don etuanber abwtd<en, aud) in tfyreut 33aue ftdj

Don einanber entfernten, ©o i|t auö bem leereren ©runbe neuer*

bingS bie Ouaffia Don ber 9fftagnolia, ©tr^noS von ben Sipo*

etween, Valeriana Don ben £)tpfaceen getrennt, unb wie ftd)

bie Päonie im 23au von ben übrigens familienDerwancteu

D^anuncitleen, ber Pfeffer Don ben Urttceen entfernt, fo nefy*

men fte aud) in tbren Eigenfdjaften eine aubre ^idjtung an.

3n$geinetn tfi c£ ein einzelnes £)rgan, ja fogar ein ein*
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lelner Zfyeil eines SDrganeS, an weldjcm bfe au$ge$etcfmerere

@igenfd)aft haftet. <5o tpt, wie bcrcttö 3ujfteu bemerft, in

ben ©amenförnern ber (jfupfyorbten unb mehrerer anberer spflan*

gen fcaö Eiweiß füg unb wnfrfjäbttd), unb nur bcr (£mbr9o fcfjarf

unb purgirenb. £)af)er barf bie (£igenfd)aft ber Knollen ber

Kartoffeln nic^t mit ben giftigen (£igenfd)aften ber Seeren mety*

vcrer tferwanbter ©olaneen, jene ber 2Bur$el ber gelben dlübt,

ntdjt mit ber ber Blatter beö ©d)ierling$ tterglicfyen werben,,

unb wenn ffd) btc aromatifdje @tgenfd)aft, welche ba$ 9D2arf

ber $anißenfd)ote, bte purgirenbe, n>cld)e baä 2D2arf ber Maffia

nnb £amartnbe au$$etd)nen, jene bei anbern Drd)töeen, btefe

bei anbem Segnminofen nicht ftnben, fo liegt btefeS boran:

baß biefen ba$ 20?arf, welcfyeä ber Präger jener C^tgcnfdjaften

«1/ ganjltd) abgebt» 9?td)t feiten fyaben serwanbte ober dl>u^

lidje Drgane, and) wenn jte bei «pflanzen twn *ef)r t>erfd)ieb*

nen gamilien ttorfommen, aud) äf)nltd)e 23eftanbtf)etle, 3.

bte Knollen ber $artoffelpflan$e, ber Bataten, be$ giltpeubelö,

ber ßrrbmanbel, ber (£rbarttfd)ofe, nnb wenn bte Swiebel ber

Gioronarten bei äußerer Unäfjnltcfyfeit äfynlidje 23eftanbtf)etle nnb

Gräfte mit bem ©trunf ber ^almen bewetjt; fo jeigtbteö, wie

and) bereite angebeutet worben, baß jene Unäl)nlid)fett wirf*

ltd) nur eine fcfyeinbare, unb bte 3wtebel bem ©trunf ber

spalme nalje tterwanbt fct).

©elbft in pllen, wo ber mefjr ober mtnber feuchte, ber

tncfyr ober minber fonnige ober bergige <&tanb »eränbernb auf

bie Grtgenfdjaften ber ©ewädjfe einwirft/ fefyen wir ba$ oben

erwähnte @efe# ber äußern wie imtern pmiltentterwanbtfdjaft

bartnnen (td) treu bleiben, baß eine nnb btefelbe 2lrt ber Slb?

änberuug be$ <5tanborte$, aud), nnb $war auf btefelbe Söeife,

einen abänbernben Einfluß auf bie Gräfte nid)t bloS einer , fom

bem aller ©attungen unb Slrten einer unb berfelben natür*

lidjen gamtlie äußert, 3m Allgemeinen wirft ber Äalfboben

bei ben meiflen ©ewäcftfen »ermefyrenb unb günjtfg auf bte näf)*

renben Gtigenfcfyaften, inSbefonbre aber wirb bei allen Qbattun*

gen ber gamilie ber £olbengewäd)fe, fajl auf gleiche 2ßeife

eine ungünflttge (gtfttgmacbenbe) @tnwtrfung beö feuchten ©tanb*

arreS auf bie tnnern @igenfd)aften gefunben. ©er gemeine

S3ärcnflau (Heracleum Spondylium), fonftunfcfyäblicf), nimmt
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an najfen ©teilen unb in reinigten Sommern eine giftige S3e*

fd)ajfent)ett an, eben fo ber gemeine Sellerie (Äpium gVaveo-

lens), wenn er, in feinem roüben 3ufitanfc>, an fumpjxgen ^lätien

wäd)jt. 2)at)er ftnb benn aud) foletje ©efd)led)ter oon £)olben*

pflanzen, welche für gewöfynlid) im SBajfer tt>ad)fen, wie Phel-

landrium aquaticum, Cicuta virosa, Aethusa Cynapiumu» f.

aud) immer mef)r ober minber giftig, unb e$ fommen über*

tyaupt äße giftigen £)olbengewäcfyfe au$ falten unb gemäßigten

£ünmel$jtrid)en, wäfyrenb fdjon in unfern ©egenben foldje Um*

bellaten, welche an troefnen, fonnigen ©teilen »orfommen, wie

Angelica, Coriandrum, Anethum, unb im allgemeinen alle

tu feigen £änbent wad)fenbe, mefjr ober weniger milb, aro*

mattfd) unb reigenb jtnb»

(£ä liegt aud) f)ier, wie überall, ba$ Heilmittel ganj ualje

am ®tft unb baö Jpeilfamjte wirb bei feiner Ausartung fo tote

burd) fatfdjeS SDiaß ber 2luwcnbung jum 3er(lörenb(len unb

<5d)doItd)ftett,

©efjr günjtig für bie f)öl)ere Grntwicflung unb Sßollenbung

ber meiften Slrjneifräfte ber g)flan$en, tji ber Stanb auf f)ol)em

@ebirg$bobem — 2lucfy ba£ jüngere ober f)öf)ere Sllter, ja

felbjt bieSabre^eit, wirfen ttermmbernb ober ttermefyrenb auf

bie Ijetlfamen ober giftigen @igenfd)aften ber ©ewäd)fe ein unb

mandje »orbin egbare gfrücbte ber Halmen nebmen bei ber

Ueberreife fd)äblid)e @igenfrf)aften an; bie 2Bur$el ber ^dtlo\t

i(l im grüfytinge ungleid) giftiger al$ im Jjperbjte*

@o wirb wofyl in feinem ©ebiet ber Statur ber SBertl)

unb bie 53ebeutung einer wahren unb äebten ^^(Toguomif beut*

lieber erfannt, al$ in bem, in allen feinen innren unb äuge*

ren SKid)tungen offen unb untterf)o[)fen »or Slugen liegenben

spflanjenretcfye. Denn wie fcfyon ber efyrwürbige Dettinger (in

feinem emblematifcfyen 2Börterbud)e) fagt: bie ^flan^en tragen

ü)re ©imtbilber unb Deutungen aller Sßelt t>or", unb ©eruefy

©efebmaef unb ©efüf)l, ja felbjt gdrbe beuten öftere febr merf*

lid) auf ben innew©ebalt unb bie eigentümlichen Gräfte f)in.

5lllerbingS ftnb bie pbi)ftognomtfd>eu Regeln, nad> welchen

am! ber äugern ©efialt auf bie innere $Iöetfe gefdjlojfett wer*

ben fönnte, nod) bei weitem nidtf fd)arf unb fejl genug ge*

(teilt, benn, wie wir fafyett, ba$ ^UmxfcjMtnify ber Xi)tiUf
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fo tief gefjenb aucfy t« anbrer jptnftd>t feine SSebeufung f|t, er*

faffet ben ©runb jener Ueberetnftimmung in ben metjlen gäfe

Ien nod) md)t. $g t(l bafyer ein glücHtdier ©ebanfe gewefen,

welchen ein Högling auS ber £>d)ule be$ trefflichen 2Beiß, fo

wie (5. tton ^KaunterS gehabt, fein an ben ©eftaltert &e* Mtf*
(lalle geübtes unb Don 3?atur fdiarfeS Singe, anf bte (5*)mme*

trie ber Blumen, welche nad) Dettingen Sfaäbrucf ber ©etil

ber@ewäd)fe ftnb, su richten. £)f)nel)in wirb wol)l jebem im*

befangenen 2luge, feibpt bann, wenn eS nnr oberflddjltc^ mit

bem ©efe§ ber ©pmmetrte ber GnjjMbtlbung befannt tjr, eine

gewtjfe Analogie ntdjt entgegen, welche %wif$fm bem ändern

Umn'g ber Grt)jtalle unb ber SBfütfjett fiatt ftnbet. 25aö in ber

ÄrpjMwelt naefy §»9 abgefonbert unb für Jtd) ftefyenbe fjera*

gonale unb rbomboetsrtfdje, ober ba£ 6 fo tote 3 unb 3 glie*

brtge ©pjtem fcfyeint fef>r beutltd) ben fogenannten 9Koitofoti>*

lebonen beS ©e«>äd)öreid)e$ $u entfpredjen; bte oberften gfä*

nsfftett ber £>tfoti)lebouert, tu benen bte 3af)l günf »orfyerrfdjf,

unb bte Steigung $ur ft)mmetrifcf)en, uad) allen 9ttd)trnigen gleid)*

mäßigen Gugelgeftalt, bem f)omofpl)äroeörifdKn, bie Spangen

mit regelmäßig »iertfyeiliger, §. 53» trichterförmiger 53Iume ben

Diergliebrtgett u. f.
w. 2)eutlid) fann man aucl) an ber ©tel*

lung ber 55lütl)entf)etlc baö an ben Grtjftallen ttorfommenbe

33erf)ältniß t>on umfdjrtebeuen unb eingefd)riebeuen ©efklten

feiern £>ie 2lntf)eren wed)feln in ber (Stellung metjt mit ben

CEorotlenblättent, biefe mit ben Geißblättern ab; fo baß man,

wenn man t>on ber 53aftö beö einen 25lütf)enblatte6 $u ber eineö

anbern, unb fo $u allen ftitfcit jö'gc, unb bajfelbe beim Gelcfye,

fo wie bei ben gan$ im innren ftefyenben, (etwa 5) 2lntf)eren

tl)äte, giguren, j: 35. günfeefe, einö im anbern entfielen feigen

würbe, woson bie glädjen beS einen baf)tn träfen, wo bie (Jcfen

be$ anbern (leiten* £)er gewöhnliche gall beö 3öed)felt)erl)ält*

ut(fe$ ber (Stellung tjt ber, wo bte (Staubfäben üor ben Geld)*

teilen ftef)eit unb mit ben (5oroßentl)eilen unb ben gruditflädjen

abwecfyölem ©eltner fommen bte 23eifptele »or, wo bte @orok

Ien unb G?ld)tl)eile ttor eiuanber flehen, unb bte ©taubfäbett

t>amit abxüed)&Un, ober wo bte ©raubfäben unb bie @orollen*

tfyetle fcor etnanber (tefjen unb mit ben Geld) tl) eilen abwerft

ten, nie aber, fo triel man bis je£t weiß, ftef)t man bte grud)t*
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fäcfyer, bte Steile ber (Sorotte unb be$ ÄelcfyS, alle gerabe ttor

ober fjtnter etnanber jtefyen. SnSgemetn, um ba$ oben er*

»äfynte 23tlb ber Umfd)retbmtg unb @tnfd)retbung ju brandjen,

iflfc bte äußerliche, umfdjretbenbe ©efialt, »eldje bte£t)et(e be£

$elcf)e$ $ufammen genommen bilben, einfacher, unb $dgt roe*

ntger (Seiten alö bte inneren, umfcfyrtebenen, ber anbern£f)etle;

jene büben 3 ober 4 ober 5 fettig« gtguren um 6 um 8 um

10 fettige innere, »ooon fretltd) öftere mehrere £f)etle, j. 23.

3, 4 u. f., »eil ftc in einer Stufe jtefyen, nur für eine Hefe

tenflädje jaulen unb mttl)in auef) nur eine gtgur tton berfelben

3al)l ber glädjen büben, »te ber äußere Äeldjumrtß. (j£$ ftn*

bet jieboct) biefeS gortfc&reiten ttom @in$al)ltgett aufö SMeljrjaf)*

lige t)on anffen naefy innen, nnr bte $u ben 2lntf)eren l)üt jtatr,

unb e$ ftefyet j. 53. öftere ein bretfetttger grud)tfnoten, regel*

mäßig umfdjrieben in ber me&rfetttgen gtgur, »eld)e bie an*

bren, äußerlicheren 28lütl)entl)etle btlbem — gretltcf) »irb man

gar oft, aueft an einer unb berfelben $>flan$e, I* ®* *> erl **n*

regelmäßigen Umriß in ben regelmäßigen übergeben fefyeu.

©tel)t $. 53* eine S3Iume allein an ber ©pt£e etne6 £rtebeS,

»o ifyrer @nt»tcHung feine anbre Ijtnberltd) tjl, fo »irb fte

immer regelmäßig fei)«, felbfi bann, »enn (te $u einer gamt*

lie mit unregelmäßigen S3lütben gehört @o Ijaben Parnassia

unb Sauvagesia, bereu 33lumen allein ftefyen, regelmäßige @e*

(taltung, obgleich fte ju ben?iefebeen mit unregelmäßigem Um*

riß gehören, dben fo Asarum, obgleid) eö $u ben fonjt un#

regelmäßigen 2lriftoIocf)ten gehört, ©elbfl bei ben 3?achenblü*

tl)igen ober Labiaten erfreuten bie SSlumen, »eldje an ber

©pi£e ber triebe ftefien, ju»eilen regelmäßig, fr S5. bei Teu-

crium campanulatum unb bei einigen Birten tton Galeopsis.

5ln ben Umbellaten, Aggregaten unb ben gufammengefefctcn

S5(nmen, ftnb bie G>entralblumen regelmäßig, bie am 9?anbe

fiefyenben fymmetrifch. 5luf biefe UDeife »irb öftere bte nafye

SSer»anbtfd)aft mandjer gamtlten, bei frf)einbar fefyr Derfchte*

benartigem Umriß begreiflich, 53- ber Labiaten mit ben ^er*

fonaten u. f. »
3n jebem gälte »irb e$ am Pflanzenreiche unb feinen

®e|Mtungen noch am letd)te(Ien erfannt, baß ba$ h«t

juerjt $um Mb a,e»orbne Seben, ber ^atur be£ Sichtet nafye
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tterroanbt fev>; benn wenn un$ bte iuelfälttgen glasen ber $rt)*

fMe gletcf) bem fünfHid)ert Drienttren eineg @ebäube$ nad)

bett 2öeltgegenben erfahrnen, tt>eld)e baö »orüberroanbelnbe

£tcf)t in ben tterfdnebenen 6tunben beö £age$ auf fptnem £aufe

befugt, fo wirb bagegen bte burd) Beugung $u 3eugung, »on

£ag $u£age, ttad> innerltd) jtd) beroegenben Gräften t>orü&er*

gteljenbe ©efitalt ber 83lumen beut raanbelnben £tcfyte felber ä(jn*

lief) gefunben, welches bte öerfd)iebenen ©tunben uub SHegto*

nett beö £ageö belebt unb befyerrfdjt

SDte ^pan^cumelt, tfyre füllen, »erlangenben unb £e6en*

empfangenben Üöur$e(n tu fcfylummernber Befangenheit, als

eigentliche SBurjel nad) unten, unb al$ ©tamm unb Broeig

unb 33lütf)e nad) oben auSfirecfenb, erfdjetnet alö ein flarer

©piegel jener oberen %eiun unb 9Q2onben unb £age, meiere

an bem #aufe beö £obe$ ttorüöerroanbeln, unb tfyre bekbeit*

ben ©trafen Ijereinfenben tu biefe bereiteten ©efäße ber 9ia()*

rung unb ©tärfung unb Teilung. @ti ijl ein (itüeö, rufyen*

beö, flareä ©eroäjfer, tn n>elcf)e$ bte manntd)fad)eit ©terne tton

oben tt)ren gellen, fpieglcnben ©djettt geben, unb welrf)e$ baö

empfangene ?td)t faft unöeränbert wieber glebt, wäfjrenb bte

untrer ftefyenben, feilen Körper, jeber nur nad) bem inxvofy

nenbem 9D?aße ber ^mpfängltcfyfett, baä fyerabflrafylenbe £id)t

aufnehmen uub tfon tfym berührt werben; bte Tierwelt fd)on

mel)r nur gletd) einem tmllrufyrlidjer ffd) öffnenben unb »er?

fdjltegenbem 2luge. Daljer giebt ba$ fülle, ruftig empfangenbe

^flansenreid) bte tnetfren unb faäftfgften 9ial)ruug$mittel unb

^eilmttteL

ÜBte ffcf> baS £>urd)ftd)tige, 25* bte flare, baSSidjt ber

(Sonne l)Utburdjfaj|ent>e 2ltmofpf)äre, $um felber, tu ber näd)t*

ltdjen £)unfelf)ett, pl)o3pl)ore$n'rettbett ober leud)tenbem $ör*

per *>erf)ä'lt; fo bte spflan$en? jur Tierwelt. @£ erfdjetnet

bte £f)iern>elt tn il)ren erflen Anfängen gegen berfyeftren, lieb?

lid) »oHenbeten ^Pflanzenwelt, wie ein armfeltg, unb bennod)

felbjljlänbig trbtfd) leudjtenbeö Sid)t, beffen ©trafen erroaefy*

ten, al£ bte bunfelnbe ytafyt ber t>er)ren ©onne beraubt tworben.

<£tl Q5em. 902. ». ju biefem §. 9lug. $ur. be £anbolle$
S&erfuclj über btc Slrjneifväfte ber tyfianje«, »ergltc^en mit ben duffc?

ren formen unb ber natürlichen Älaffeneintbeilung berfefben. sftaclj

ber 2teu franjoftfe^en Stuflage uberfe^t unb mit reichen 3ufä£en mx-<
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feftett »Ott Ä. 3- $erU6, SfaraU 1818. — Lindley Introdudion

lo the Natural System of Botany il.f. — fo tt>te 91 e tCi) Cll b a d) ö tlOC&

Oft JU ertv4l)ttenben Conspectus,, «Bartlinge Ordines nat. plantar.

UHD €Dl a r 1 1 U Ö Conspectus regn. vegetab. 1835.

Oböletcb tra §. 36 t>te ©ef^e Der 33(4trerj!iUmig fo tote ber 2ln*

orbnung Der Q3lumentl)etle fcbon autffubrlid) betrachtet touröen, er*

festen e$ Dennoch ntcl>t überflüfftg, aua) noch auö Der erften Auflage
tiefe* Q3ucbe$ jene ftnnreic^e $8ergieicf)ung mttjutbeilen, toelc&e 2Ö a cf e r*

na gel, in f. SSerfttcbe einer n>tjTeufc^aftlit^en 53!üt{)enlel;re (in ßajt/
ner* Stroit) auf 1825) jtoifcfoen Den ©eftaltmigen Der ÄrojialU unb
Der Blumen anaejiellt l>at*

S)te mer ^aupfotbnungett bc§ ©ewdd)Sretcf)e§«

§ 40* ©cfjon tn ben ttorfjergefjenben §§., befonberS tut

36 unb 37jten würbe öfters auf jene tner ipauptorbnungen f)tn*

gebeutet, itt welche baö ©eroäcf)$reiel) naturgemäßer 2Betfe üor

unfren Slugen jttf) abtfyettt; ftnb bieä bte ber S^enpflait*

jen, in benen feine eigentlichen ©efäge gefunben werben, bte

ber fr^ptogamifcfyen @efäßpflan$en, bie ber 2}?ottofott)lebonett

unb enblict) jene ber Ssifotylebonen. 2)ie betten ertferen Drb*

nungen: bte ber 3cttenpflan$en unb jene ber fr^ptogamtfcfjett

©efägpflan$en unterfefj eiben ftd) namentlich baburef) tton bett

beibett anbren, bag il)r ©ante, welcher be&jalb in ber neue*

ren *Pflan$enfunbe mit bem befonbren tarnen ber Sporen be*

zeichnet wirb, noef) gar feine ©pur eineö fcfyon gestalteten @nt*

bnjo'S tu ffcl) fajfet, fonbern bag berfelbe nur au$ einem pa*

rencf)t)matifct)em ©ewebe tton 3^en beftefyet, unb namentlich

bei bett doofen mefyr mit bem Rotten alä mit bem ©amen
ber ttollfommneren ©ewdcbfe überetnjlimmt (m* tt. SSifchoffS

£el)rbuch I ©. 432). 3n S5ejte^ung auf bte innre ©ejlaltung

be$©amen$ wirb aber auch $wifchen ben beibett anbren Jpaupr*

orbnungen, jener ber 9ö?onefott)lebotten unb ber ber £)ifott)fe*

bonen ein augenfälliger Unterfcbieb gefunben, £)enn im Sei*

men ber erjleren f)errfd)t bte 23ilbung beö (^twetöförperö ttor;

ber Qfmbrtjo tjt nur wenig entn>tcfe(t, er feintet nur mit einem

(Samenblatte auf; bei ben 2Mfott)lebonen bagegen Ijat jtch ber

Grmbr^o mit feinen wefentlichften Steilen auf Soften bc$

wet^förperö entfaltet; an ben 2 ober mehreren ©amentappen

fcerrätb jtd) ein polarifcheS $ert)ältniß.

Slurf) im 33au unb in ber 5lnorbnung ber SSlütben* unb

SBefrud)tung$tl)etle, namentlich ber Forelle, ber 2üi%ren unb
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spiftille schert bie tner £auptorbnungen be$ ©ewädjäreicheS

febr augenfällige SScrfchiebenbeiten. 3ene Steife, welche man
bei ben 9J?oofen unb £ebermoofen mit (Staubgefäßen »ergltcfyen

hat, erfd)ettten nur wie ©d)läuche ober Sntereeaularräume beS

23lattparenchi)ma$, in benen ein 9?af)rungäfaft (bem übrigens

befrudjtenbe Gräfte fnwohnen mögen) enthalten tft; bei ben

meiften frsjptogamifchen ©efägpflan$ett, felb(l bei fcen garn*

fräutern, ^at man nod) feine beutliche ©pur etneä ©egen*

fa^eö $wifchen männlichen unb weiblichen ^efrudjtungöt^eilen

entbeeft; bie SSlütfjenfrone fammt ben in tf)r enthaltnen 33e*

fruchtungSthetlen %Mwt fid) bei ben meiften ^onofotylebonen

buref) tf>rc einfachere gorm unb Sufammenfefcung, fo n>ie burch

bae> t>orl)errfchenbe, burd) Drei teilbare 3ahlenüerl)ältmg ihrer

£l)etle aul ©elbfl baä löratt ber ^onofotylebonen tft, wie

fcf)on erwähnt, ttorwaltenb t>on einfacherem £3aue alö jeneS

ber Sufotylebonen. ($l)e wir jebod> biefe mehr fchon äuffer*

liehen Unterfchtebe ber tn'er Jpauptorbnungen be$ ©ewäd)örei*

d)e$ betrachten, rtdjten wir noch einmal, in SScjte^ung auf

baä, wa$ wir fchon oben ün §»36 über biefen ©egenjlanb er*

wählten, unfren SSltcf auf bie innren, bebeutungSöollereit 23er*

hältniffe beö SBaueS unb 2öad)c3tl)ume$ beö @entratförper$,

ober beö ©tanimeS ber ©ewächfe*

3n bteferSSejtefyung jeigt (tch, wie bfeS 53 1 f cf) o ff in fei*

nem Lehrbuch (II 329 u. fO fo flar auSeinanbcr gefegt hat,

eine auffallenbe 2Serfchiebenl)eit $wtfcf)en ben trier jpauptorb*

nungen bec3 Pflanzenreiches. S5et bem SöacbSthum ber3?tfen*

pflanzen reibet ffcf> Belle an 3*ße <wf foldje SSeife an, bag bie

Entfaltung unb SSergrögerung metjt mit groger £)eutlid)fe!t alS

eine centrtfug ale, tton ber 9J^ttte nad) bem Umfang auö*

(irat)lenbe erfannt wirb. 6o gefebteher baS 3Bach$tf)um ber

mit einem flach ausgebreiteten £ager tterfehenen flechten, wie

jeneS ber £aut* unb ©allertalgen auö ben (Gattungen Ulva,

Rivularia, Nostoe, fo wie baö am Unterlager unb #ute ber

£ut* unb S3ed)erpt^e, auf folche 2lrt, bag fleh »om WlitteU

punfre auS nach bem Danbe hin an bie älteren S^en neue

anlegen, wobei bte ©trafen ber Sergrögerung gleichmägtg,

nach allen Dichtungen ber Peripherie auslaufen* £)och wirb

fchon bei einigen Spieen ber $ut (nach Fig. 77) einfettifl ente
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wtcfeit, unb wo bei anbren S^K^npflattaett ein Slnefnanberret*

f)en ber 3eßcn *™r ^ad) ^ rter / h ^ fltefarttgen Jgä'ngö*

ridjtung ftatt ftrtbct, ba tjat ficfy Don ber Sföitte au$ nur ein

©trat)!/ ober cd fjaben fid) nur ctüctje, aufholten ber anbrät

entfaltet, unb wo jtd) an jenem etnfeitigen ©tratyle aufä 9?eue

blattarrtge Ausbreitungen, wie bei beitrügen unbüfloofen f)er*

Dortfyun, ba nimmt baö Sßadjätfyum fclbjt bei biefen bie Irl

etneä centrifugalen 3luöget)enö in neue Settenbtlbung am Un*

ter anbrem wirb btefeö an Dielen ?ebermoofen bemerft, bei be*

nen ftcf) bte anfangt gleichmäßig Don ber 9D?ttte auäfaufenbeit

©trablen in ben 3<pftln beä ?aube$ ctnfetttg Derlängern«.

Anberg erfchetnt ber Vorgang ber ©ejkltung am ©ramme

ber fröptogamifchen ©efäßpflan$em 3^ar nehmen auch bei

biefen bte jufammengebrdngten @lementarorgane beö noch jun*

gen, eben fetmenben ^flängcfjcnS bnrd) bte AuSbefynung ihrer

Membranen an Umfang $u, unb ber erfle (Bdiritt berßrntfafe

rung erfchetnt aud) al$ ein centrifugaleä 2öad)6tl)um in bic

£icfe» Aber gleich hiermit ift biefer erfre Moment ber @nt*

witflungägefchichte, in welchem (Ich bie nt'ebrere, ben gel*«*

pflanzen jufommenbe ©tufe wteberf)olte, gefdjlofien, unb e6

ergebt fid) nun eine SoEcje Don anbren Momenten, welche für

btefe jpauptorbnung be3 ©ewäch$reid)e$ gan$ bejeid)nenb t(L

«Denn Don nun an wächst ber ganse©tamm, zugleich mit ben

etwa an ti)m Dorfommenben deficit nur noch Don feinem (Gipfel

au$ weiter; eö legen jtd) in feinen untren feilen feine neuen

@lemenrarorgane inef)r um btc alten an; alle neuen Steile er*

$eugen (Td) nur über ben alten; ba$ 2Bad)$tr)um beruhet f)ier

Iebtglid) auf einem Don unten nach oben: nach bem ©ipfef

gef)enben Crange ber Entfaltung ; nur nod) ber ©ipfel n?dci}öt

weiter» Sterbet ipfc jebod) zweierlei ja bewerfen. £)er eine

ober btc mehreren, namentlich bei ben garnen nach ©.365 in

einem $ret$ beifammenfrehenben ©efäßbünbel, fcfcen ftch, ofyne

baß um ftc r)er neue ©efäßbünbel erzeugt werben, in ununter*

brochner Ausbeutung Don unten nad) oben fort unb geben nad)

ben SSlättern ateichfam nur Aejle ab* £ie $wette Eigetitbüm*

lid)feit tjt, baß, namentlich bei ben garnen, ber ©tatnm nur

auö ben Derwachenen 53lätterbafen $ufainmeugefrf$t wirb, baß

er baljer auf ben erjien, rafdjer anßeigenben ©rufen ber 8nt*
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wtcHung öuf einmal nacfy oBen bitfer nofrb, batm aber, wenn
bie Slattgejtaltung tfjre 33ollenbung erreicht bat, an £tcfe ffcf>

gle(cf) bleibt, bafyer ber garnftoef niebt feiten an einem genuffett

fünfte btefer, über fo nne unter btefem aber bünner erfd)eint.

Eine genauere Untetfudmng namentlich ber Entwicklung^*

gefcbtdjtc beö &5rad)fenfraute$ (Isoetes) bat gezeigt, baß tjtcf)

ba$ 2öad)$tf)um ber fr*?ptogamtfcben ©efäßpflansen gugfeid) aud)

al$ ein bem 20acb$tfyttöt ber 3eHenpflan$en biametral entgegen*

gefefcteS, centripetaleS be$etd)nen lafie, £)enn ^ter ftebett

bte alteren Blätter nad> bem Umfange, bte jüngeren naef) ber

9D?itte, unb jene werben burrf) biefe allmältg immer mebr itaefy

aujfen gebrängt* «Statt be$ ©angeö ber Entfaltung aon

unten nad) oben erfd)etnt f)ier ein fcon innen itacfy aufien

gerichteter. Ueberatl ijt eS aber bei biefer ganzen ©eroäcbS*

orbnung mir uod) baö 5Bratt, baö £Drgan be$ äöecbfcl*

DerfefyreS mit ber atmofpl)ärifd)en ?uft, weldjeä weiter wäcf)*

fet, roafyrenb in ben untren Steilen beä ©toefeö feine fernere

Entratcflung jtatt ftnbct. Saß biet alle Gräfte beö UBacf)^

tbumeö nur auf baö üollfommenjle ©ebenen jeneö einen ©e*

fcbäfteö be£ spflanaenlcbenS: be$ ©efd)äfte£ ber ©aSbtnbung

unb ©aScntrotcHung bingeridjtet jmb, tterrätf) bte fef)r jufant*

tnengefe^te, ttollcnbete gorm ber garnblätter unb baö oben,

365 erwähnte f)äuji0e 25orfommett »on Euftbefjältnijfen im

Stamme ber fnjptogamtfcben ©efäßpflan$en.

©o nabe ftd), ber äufferett gorm nacb, bie ©etoä'cbfe ber

eben erwabnteu Drbnung unb bte ber Sfftonofotijlebonen (leben;

fo fommt bennod) in beut SBacbötljum t)on biefen $u ben fcfyon

befebrtebenett Momenten ber Entttncffung noct) ein neueS fyrajtt.

5lud) bei ben Valuten beliebet bie Entfaltung be$ ©tammeä

junäd)(l jwar in einer SluSflrecfnng unb Verlängerung tton

unten naef) oben, sugletcf) nimmt aber aud) ber Umfang beö

©tammeö $u, tubem aufierbalb jenen ©efäßbünbeln, bte ftcf>

fd^on in bte ©ejlaltung ber Blätter tterwenbet baben, tton un*

ten betauf neue jicb erzeugen, bie nad) oben, am ©ipfel, neue

Epflen tton blättern begrünben* £er immer jicb erneuernbe

23lättergipfel ift mitbin btemid)t, rote bei ben frpptogamtfdjen

©efäßpflan$en, eine bloge gortjeugung beffelben ©efä§bünbeleV

ber fcfyon bei bem erflen Anfange bed 2öacf)$tf)um$ »orfjanbert

war,

i
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war, fonbern baSSBerf einer jüngere«, gang tim entfltanbenen

SDrbnung »on ©efäßen. Da biefe lefcteren fyäuftg an ihren

tiac^ unten gelegnen Anfängen nur x>on haararttger Reinheit

jmb, nimmt jeboch, burch jene neuen ©efäßanfäfce bie Dttfe

beä ©tammeg, im SSerhältnig $ur Jpofje beffelben nur wenig

gu; obgleich einzelne Birten ber monofotplebonifchen ©ewächfe

gerinnen eine Ausnahme machen, wie jener Drachenbaum auf

Teneriffa, ber 46guß im Umfange mtffet @hctrafterifitfch für

bie SMonofotylebouen ift übrigens bie getrennte, abgefonberte

©tellung ber ©efäßbünbel, bereu jeber tton feiner eignen £age

be$ 23a|te$ umgeben ijf. 9?och begeiehnenber aber für baS 33er*

hältntß biefer ©ewächöorbnung gu ber nä'chflt Ijöfyeren ber Di*

fotylebonen tji e$, bog bie Dichtung ber Entfaltung ber 9Kono*

fotylebonen im ©anjen immer nur »on unten nach oben, »on

bem ©runbe be$ <5tamme$ nach bem (Gipfel gehet: eine vor*

herrfchenb einfache, gerablimge tji. ©c^on beim Neimen be$

©amenS entfaltet ftch nur ein, meijt gerabe aufwärts gehen*

be$ SBtatt, unb ber einfädle Verlauf ber Entfaltung Herrath

ftct) noch an ber weniger gufammengefefcten gorm ber SMütfye.

Sßic unter ben fnjptogamtfchen ©efäßpflangen nach 6. 412

ba$ 23rachfenfraut, fo geigt unter ben 5D2onofott)lebonen ber

fcheibenartige ober fugliche <&tamm ber Swtebelgewachfe, baß

baö ©tpfclwachSthum gugletch als ein fcheinbar centrtpetaleä,

ober »ielmehr ber 2öirflicf)feit nach »ou innen fleh auöbe^

nenbeä betrachtet werben fö'nne»

Enblich fommt in ber ©efchichte be£ SBacfjSthumeö ber

btfotylebontfehen ©ewächfe nochmals ein neues, p^ere6 2D?o*

ment fttn^u: jeneS ber feftftdjcn Entfaltung» ©elbjt ba$ £än*

genwachgthum tji hier, bei allen mit einer 9)faf)lwurgel tter*

fernen Birten ein ttollfoinmen polareö, welches nid)t bloß t>on

unten nach ß^n, fonbern eben fo üon oben nach unten (ich

erfüllet, fo baß £3tfchoff bafielbe allein polares bezeichnet

tiefer 9?ame gebühret aber noch mehr bem »orherrfchenben

Drange beä 5Bach$thum$ ber Difotpfebonen, ober gweifamen*

lappigen ^flangen, nach bem 2lu3gef)en in bie einanber ent*

gegenftehenbe ©eitenrichtung* Denn wie fchon jener allgemeine

9cqme biefer gangen Drbnung e$ anbeutet, bereite am $eime

gehet nicht ein, fonbern metpt ein ^)aar t>on gegenüberptehenbe«
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35lättern, ober cm Uöfrtet berfelben f)ert>or* 9D?it biefer pola*

rtfrfjen (ürntfaltung , weldje eine gegenfettige 2ln$tef)img ber un*

gleichnamigen $ole begrünbet, fteljet baö enge, feiere 3ufammen*

fließen ber ©efäßbünbel, au$ benen bie 25lattbilbung ffd> ent*

faltet, in näd)(ter 25e$ter)uug* Sie ©efäßbünbel ber 9D?ono*

foti>febotten haben feinen 3«3 ber gegenfetttgen ^Bereinigung $u

etnanber, weil bie Blätter, $u benen fte gehören, in feinem

polaren ©egenfafc fter)en; bei jenen ber £)ifort)lebonen bewirft

tiefer wechfelfeitige 3ug ber ©efäßbünbel ju etnanber fd)on im

©ramme jene ringförmig gefdjloffene Sufammenbrbmtng, weldje

für btefe gamüie *>on ©ewädjfen bejeidjnenb ijr. @ben anf

jener pofartfäjen ©egenfefcung, welche burch äffe innren ^t)etfe

gehet, beruhet bann auch ber anf nnb nieberjreigenbe Äretö*

lauf ber «Säfte, ber fonft nirgenbö im @ewäd)gretd) in folcher

SSofffornutenheit gefunben wirb als bet ben Stfortjlebonen.

tiefer $ret$lauf tjt r)ier auch, tt>ie bei bem ^t)ierretcf), mit

einer neuen ©ejraltung ber innren £f)eüc »erbunben, welche

nicht, wie betbenüflonofotylebonen, auf einen einzelnen spunfr,

5» 23. auf ba$ unterjte (£nbe be$ <&tamme$ befdjränft ijr, fon*

bem über feinen ganzen Umfang ftd) erftreeft. 2lu$ bem jwifchen

SBaft unb ^orsförper enthaltnen Kambium (nach 6.311 u.f.)

erzeugen ftcr) nämlich neue ©efäßbünbel unb Beffenmaffen, fo

baß }• 23. bei unfren Baumen ber Jpoläförper «on innen nach

auffen, an feinem Umfange, bte Dftnbe üon auffen itaef) innen,

au ihrer Snnenpdje befräubtg neuen SiwachS befömmt. 25et

beut ipoläfö'rper ftnb bal)er bie äufferften; an ber 23a(frtnbe,

wo übrigens bie £agen wegen tt)rer Sünntjett fernerer $u utu-

terfcf)eiben ftnb, bie innerften Dringe bie jüngfren. ©chon bei

ben einjährigen ^flanjen biefer Drbnung Vermehrt (Ich im 23er*

lauf eineS einigen @ommer$ bie 3at)l ber ©efäßbünbel fo,

baß $. 23* tu bem ampferblättrigen Änöterict) unter bem erften

Söatfring ein ^weiter, innerlicherer entfielt, ber auä größren

©efäßen jufammengefegt tjt aU ber erjfo 3« ben einjährigen

Steigen ber Salvia spiendens erzeugen ftcr) im Verlauf fchon

be$ erjten ©ommerS jwifcfjen ben anfänglichen 4 ©efäßbünbeln

4 neue. 25ochwtrb erjt an ben mehrjährigen, namentlich soll*

fommen tyoljartfflen £>tfott)lebonen jener tnerfwürbtge @egen*

fa& be$ tfon innen nacr) auffen unb fcon auffen nacr) innen
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SßßachfenS ganj auögcbabet, auf welken eine wahrhafte @on*

beruug in Dftnbe unb ©tamm ftcf> grünbet. Sei jener jlerben

t>te älteften, äujferften £agen ab; »erben bann burch ba$ 3u*

nehmen ber innren getrennt unb serrtfi'cit wnb äugleid) treten

$. 53» an ben £ar$bäumen, bie vorher tiefer in ber Dftnbe ge*

legnen £ar$gänge ber Dberpdjc näher. Suweilen, wie na*

mentlid) an ben ältren heften ber Robinia Pseudacacia, laf*

fen ftd) and) bte SafyreSlagen beö SSajteö leicht von einanber

löfen; gewöhnlicher ftnb nur bte SahreSlagen beS Jpol$forper$

beutlich su unterfcfjeiben, wa$ jtd) barauf grünbet, baß jene

neuen ©efäßfreife, bie juerffc im grübjahr auö beut alSbamt

am reichlichen ergoßnen Kambium ftd) erzeugten, am große*

ffceit, bie mcfjr nad) auffen gelegnen, im Wettren Serlaufe be$

(sommers gebtlbeten am Heinsen ftnb, £)enn im grühling,

fobalb bie 33lätter au$fd)lagen; bei manchen Saumarten aud)

nod) einmal im ©pätfommer, fegt jtd) ber 33ilbungSfaft fo

reichlich $wtfd)en Dftnbe unb Jpol$ ab, baß betbe, im SOBinter

feft verwachfene Steile mit Leichtigkeit von einanber ftd) ab*

löfen laflfen. £)ieSlätter vor allen ftnb eö nämlich, burd) be*

reu EebenStfjätigfeit ber eigentliche, au$ ben ©aftgängen ber

Dftnbe h^üorbringenbe SUbungöfaft erzeugt wirb, welcher von

oben nad) unten, ober vielmehr (wie 5. 58. au$ ben Steigen

ber Jpängebtrfen) von ben äufferften (£nben nad) bem ©ramme

unb ber2öur$el ftrömt, währenb ber nod) unverarbeitete Diah*

rungSfaft im £ol$förper emporftetgt £)aher erzeugt ftd) nur

an einem mit flattern unbÄnoöpen verfebenenW ober ©ramm*

ftücf ein hinroeggefchnittner ^ eil ber Dftnbe Don neuem, unb

jwar fo, baß ber obere ©djmttfaum nad) unten ftd) wul(T*

artig verlängert; bar)er wachst auch nur eine folche abgelöste

Dftnbe wieber fejt, an welcher $no6pen flehen ; bar)er (iiUid)

muß bie ^Bur^el eines SaumeS abwerben unb mit ihr ber Saum
felber, wenn man bicht über ihr von bem Saum einen hw*

länglich bvcikn ©ürtel ber Dftnbe hfowegnimmt, weil ftc bann

feinen SMlbungöfaft mehr von oben empfängt; fte (ttr6t aber

nid)t, wenn au$ ihrer Oberfläche junge (Schößlinge Ijervorfom*

men, beren S5lättertriebe eine ^Bereitung von Kambium be*

wtrfeu. gür biefeö 2ibwdrtöjlrömen be$ @ambium$ fpridjt auch

bie ©irfung ber Dftngauäfchnittc ber Dftnbe unb be$ SlnlegenS
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»Ott £)ratl)btnbett um btefe auf bte größere grud)t&armad)Mtg

ber tiefte unb (Stämme; benu biefe fünftltdjen bittet fjemmen

ben £erabfluß beö 23tlbung$fafte$ unb nötigen btefen mebr ttt

beu oberen Steilen $u tterroeilen* (Selbflfc bte ungleiche £)icfe

ber 3>al)reörtnge, nad) ber einen (Seite beä (Stammes f)tn,

fprtctjt für jenen Kreislauf, benn btefe Dringe (tnb nad) ber

(Bette l)in ambtefpten, tt>o bte meinen unb (lärmen Steige am
©ramme fiunben, mttfjin freilieft in ber Siegel nad) ber D^tcf)^

tung f)tn, n?o ber £3aum bem (Sonnenlichte am metjlen auS*

gefegt war» Unb wenn auet) jen*r Kreislauf , ber im roheren

3ujtanb üon unten nad) oben, im ausgearbeitetem »on oben

nad) unten jkömenben (Safte nid)t auSfdjliegenb auf bte £>tfo*

tplefconen befeftränft ift, tnbem ftd) ja augenfdjeinlid) and) bei

ben ©räfern unb <Sdjaftl)almen baS 903ad)Stl)um unb bte 2lrt

ber Verlängerung ber 3nterfoliartf)etle, bie nad) unten immer

am weichen unb jitngflen erfreuten, auf tfyn grünbet; fo fji berfelbe

bennod), in jener £)rbnung ber polaren ©ewädjfe er je in fetV

ner eigentlichen SSollenbung $u futbem @r gefjet r)ier melfr noef)

tton ber polaren (£ntgegenfe|ung ber naef) ber Sluffenfladje unb

an ben (Seiten beS (Stammes gelegenen Steile, als ber oberen

unb unteren @nben beS (Stammes auS* Qrtne golge r>on ifym

ftnb aud) bie fyäujtgett unb ttollfommner »erarbeiteten etgeutfyüm*

lid)en (Safte ber Difotijlebonen*

£)ie polartfd)e(Mgegenfekung, welche bei ben jwetfamen*

lappigen ©eroädjfcn üon ben Keimblättern an bis $ur 23lütf)e,

»on ben umerfien ©efägbünbeln bis $u ben äujferften Broetg*

enoen bie gat^e ©eftaltung burdjbrütget, tterrätl) jtd) bem Sluge

fdjon burd) ben aujferen Umriß* £)er 90?onofott)lebonen(ramm

t(c fajl immer einfad); bei feinen fcoHfommenften formen ent*

faltet (td) er(l am ©tpfel ober an ben @nben ber Steige bie

Sßlätterfrone : dagegen geigt ber <Btamm ber £>tfoti)lebouen

eine sorwaltenbe Steigung $ur fettltd) polarifcrjen Entgegen*

fe£ung, oberer VeräfWung; felbft in ben feilen ber&Mütf)e

fallt bte »ollfommnere, polarifdje Grntgegenfetmng ber Steife

tnö Singe» £)tefe bewirft, xiidjt bloß an ben innerflen feilen

ber SMütfje, fonbern fefbjt an ben äSlattrjälften ober gieber*

läppen beS gefteberten SSlatteS bie Grrfcfyeinungen ber D^eijbar*

fett, fo wie im Snnren beS <&tammt$ bie fräfttgere @of)äfion
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ber einzelnen £f)eile, bte bem £olse Vieler J)ierf)er gehöriger

gamtlten feine ausgezeichnete gcfltgfeit gtebt* 6te begrünbet

öltet) baä in ber DTcget anfefynltcijere 23erf)ältniß ber Dicfe be$

6tamme$ ber $wetfamenlappigen ©ewäcfjfe fetner Jpöfjc,

weldjeö freilief) bann aufgehoben wirb, wenn ber ranfenbe

ober fltmmenbe ©tengel jiatt in bte S3tlbuncj beö £ol$e$, fajt

gan$ nur in bte ber SBlätter nnb ber 3nterfoliartf)cüe übergebt*

gaffen wir $uerjt noef) einmal bte Unterfdjtebe $wifd)ett

ben beiben öollfommenflcn £j;pen ober Srbnungen be$ ©cwä'cl)&*

reid)eö tnö 2luge, fo «rfenuen wir balb, baß bte monokotyle*

bontfd)en ^paujeu tu tfyrer Legion ber klaffe ber metallifcfjen,

bte Difotyleboncu ber Älajfe ber felbjlpolaren gojfilten enr*

fprecf)en* 2Ba$ in ber unorgantfdjen Dcatur al£ ein 3ug naefy

bem planetartfdjen ©an^en ober al$6d)were auftritt, ba$ Ijat

fiel) im ©ewdd>öret(t)e $u bem 3u<}e naef) bem 2td)te, $u einem

nad) oben gefyenben umgewanbelt; an ben SDionorotylebonen

Witt SflleS $um ftammarttgen ©ebtlbe werben; bte (£ntwtcHung

ber $ur £iefe jlrebenbeu 2öur$el gefcf)iel)t in fefyr unttoßfomme*

item 2D2aj?e, ober e,3 geigt ftd) felbjl an if)r, in ber fogenann*

ten 3wiebel, fcfjon eine (lammartige 9iatur* 2Iud) bie gleid)*

mäßige, weitreicfyenbe (ürrftreefung eineS nnb bejfelben ©efdß*

büubelö, ttom unteren @nbe beä langen ^)a(men(lrunfeö an big

fyhtan jum blatte beö SBipfelö erinnert an bie 2lrt be$ eigene

tl)ümltd)ert SufatnmcnfyalteS (an bie £)el)nbarfcit) ber Metalle;

ber Langel einer wecfyfeJfeitigen 5lnjie^ung ber eben beöfyalb

tfolirt fieljenben ©efägbünbel, bewetfet baß Ijier bloß ber mag*

nettfd)e (gerablinig nad) oben geljenbe), nidjt ber eleftrifd) po*

lare ($egenfafc öor^errfd)enb fe^ dagegen lajfen alle Qauyt*

eigenfdjaften ber £)ifott)lebonen in tiefen bie 9?epräfentanteit

ber felbffpolarert gojfilien erkennen. Sßti tljnen wirb überall

ein Uebermäcfjtigwerben be6 gefd)lecf)tlicf)cn ober eleftrtfdjett

©egenfa£eö bemerkt, bejfen betbe ^)ole öfters in $nm einanber

gletcfyenbe, abgefonberte ©ebtlbe auSeinanber gelegt ftnbv

9Bir wollen l)ier$u ttoef) eine anbre 2Serfcl}tebenI)eit ber

£auptorbnungen be$ ©ewäcf)$reicf)eö tnö 2luge faffen, welche

auf ber £3efd)affenf)ett ber £3efrucf)tung$tl}eile , ttor allem aber

ber ©amen beruhet. Sencr ©egenfag, ber iin3feicf)e ber un*

organifdjen Körper jwifdjen bem ©auerftojfgaS ober ber ©äure
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ü&erfyaupt, unb $wtfcf>en ben 33afen ober meralläfjnlidjen ©runb*

lagen befielet, ber Ijat ftd) in bcr organifcfjen Statut jum (55e*

genfag ber ©efd)led)ter: etneö männlichen unb eineö miblidjtn

erhoben* Der freiere, entbunbnere, beweglichere, männliche

entfprtd)t ^ter bcr (Saure; ber weibliche ber metaEifdjen ©runb*

läge ober ber 23aft^ 3« ber @efd)tchte be$ Mineralreiches

ernannten wir, baß tton ben einfachen Metallen an biö 31t ben

brennbaren gopten ber 3^3 «ad) bev SSeretmgung mit bem

£)rt>genga$ immer junefyme, btö bann bei ben felbjtpolaren

goffüten bie metalläljnliche ©runblage in einer ftettgeren 23er*

etnigung mit bem ©auerftoff gefnnben n>trb unb julegt in bcn

©al$en bie ©äure fo »orwalter, baß biefe leicht auflö'Slicfyen

Körper felber bie Sftatur ber ©äure annehmen (m* *> oben

bie §§ 29 unb 30, fo wie bie Sefc^reibnng ber an bie ©alje

fleh anfcfjlteßenben ©äuren ©*250)»

SSon ben ©poren ober ©amen ber 3eflenpflan$en, itament*

lieh ber üttoofe unb Eebermoofe, würbe fefton oben erwähnt

baß biefelben t(>rcr ganjen 9catur nach mehr bem Rollen al$

ben eigentlichen ©amen ber »ollfommneren ©ewächfe gleichem

23ei jenen mebreren gormen ber 9)2oofe, welche bloß noch au$

faftfüfyrenben Sellen, nicht meljr jugleich auä ben, wie e$ fcheutt,

für ben SSerfe^r mit ber £nft gemachten ©piralgefäßen sufam*

mengefegt flnb, wirb mithin ba, wo ftd) bie SJcatur be6 @e*

wächfcS in ihrer ganzen @igentf)ümltchfett funb giebr, am ©a*

men, bie 9£atur ber ©äure bemerfbar; ftc enrfprechen ^ter*

innen ben ©altern Den gerabe entgegengefegten ^)ol hingegen

btlben bann, nach ber 25efcfjajfenfjeit tfjrer ©amen, bie Mono*

fotylebonen. ©chon in ber üorwaltenben @ntwicflung beö (£i*

weiSforperS giebt jTd) ftier bie Uebermacht be$ weiblichen, beö

mütterlich ernäfyrenben unb gebäfyrenben @egenfä§e$ funb» Der

ganje ©tengel, »Ott ber S^tebet an, legt mt$ biefe mütterlich

gebäfyrenbe $raft »or Singen, namentlich in jenen, $wifchen

ben blättern beSSwteoelftocfeö, in ben 23lattwinfeln be$ ©ten*

gcl$, unb felbfl $wifchen ben 25lütf)entf)eilen ftch erjeugenben

flemen 33rut$wtebeln, auöbenen, auf ruberem 2öege alö burd)

bie ©amen, eine neue^flanje berfel6en 2lrr ^erüorfeimt. Söie

in ben ©poren ber Sföoofe lauter poflenähnlicher (Stoff, fo

finbet ftd) tu ben ©amen Dieler Monofotylebonen faß lauter
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fotdjer ©toff, wie jener, welcher btc (Subjtans be$ ^an^eneteS

bilbet; berÄetm, ber mit feinen $ugef)6rtgen Steilen f)ier$u ben

anbren, männltd)eu@egenfa£ bübet, tjt zuweilen nur alö ©pur
»orljanbcn. SlnberS bagegen tjt e$ bei ben £)tfori)lebonen. 23ei

tiefen wirb fd)on am tarnen, wie bei ben felbftpolaren gojfu

liest btc ^Bereinigung be$ (Sauerftojfgafeä mit ber metalläfyn*

ltd)enS3ajT$, eine Sufainmengefellmtg betber ©egenfäfce in bem
entrotcftlten Äeime gefitnbcn, ber ben (£iwet$förper öfters gan$

in feine gcfd)led)tlid) pofarifcfjcn (Samenlappen aufnimmt

@S bleibt unö nun bloß noefy über bte (Stellung ber ttier*

ten £auptorbnung be$ ©ett)äd)öretd)e$, ber fr^ptogamifc^en

©efäßpflanjett, Einiges ju erinnern übrig, 5öie ftcfy im 9Dfo

neralretd)e bie brennbaren gojfilicn unmittelbar an bie tnetafc

Iifcfien anfepeßen, fo ftnbet ftcf), namentlich Don ben^almen,

ein fiettger Uebergang ju ben garnfräutern unb anbern fripp*

togamtfcfjen ©efäßpflanjem

S0?ef)r noefy als burd) bie fdjon oben betriebenen, 6'fterä

in ü)nen »orfyanbnen Suftfyöljlen, laffen, toit \>orl)in gefagt, bte

frt)ptogamifd)en ©efägptlanjen burö; ifyre S3lätter bie (Stellung

erraten, welche fte im ©ewdrfjSreict; einnehmen, (Setyon bei

ben monofotylebomfcfyen @eroäd)fm brängt jtd) bie gange 23er*

Ieiblt'cl)ung gur ©ejtaltung ber gulefct für ben 2öect)felöerfel)t

mit $id)t unb ?uft gemachten Organe : beä <5tammc$ «nb ber

S3lätter f)in; tte Siuöbtlbuns unb SSollenbung be$ 23fatte$, alS

beö 2ltl)muttg$organc3 ber *Pflange, (Weigert ftet) aber noefy un*

gleid) mefyr bei ben garnfräuterm 2ßir treffen bei biefen bte

jterltdjjten, jufammengefegtejten, fetnefl aufgearbeiteten Um*

rtffe ber SMätter an: baö gange 2öad)3t()um lööt ftd) bei ifynen

gulefcfc in bte güße ber Blätter auf. Tiad) ber oben, (S.350u*f*

gegebenen 23efd)reibung ber grucfjtfyülle unb be$ spijttlleS, er*

rannten nrir, baß unter allen Organen ber S3lütl)e baö 33e*

fjältniß ber (Samen am metjten gur 33lattarttgfett gurücftefyre

;

bei ben garnfräutern wirb unmittelbar, of)ne beä @nttt>tcHung$*

gange* burd) bieS3lütf)e gu bebürfen, ba$ bod)^ollenbete 25(att

gum @rgeuger ber (Sporen ober ber getfgewebtgen ©amen. £)a*

burd) empfangt l)tcr, mefyr nod) als bei ben SSftonofotylebonen,

bic ganje Wange, burd) unb burd) ben ßfjara^er beö toeibltd)

anägebäfjrenben ©egenfaßeg, ober, netet) einem SSergleicl) mit
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bcm Seinerafretche, ber $ur SSerbtnbmtg mit bem <3auer(toff

geeigneten 25aftö: bie fr^ptogamifchen ©efäßpflan$en, unb an

ihrer ©ptfce bie garnfrduter, werben in ifjrem Reiche $u Re*

Präsentanten ber brennbaren gofftltem

Roch tn fielen anbren 3ügen ber äußren 35efchaftenheit

tterräth ftd) an ben *rier .Spauptorbmutgen be$ ©ewäcfyört id>cö

bie Ueberetnjlintmung mit ben ihnen entfprechenben tner Älafc

fen ber gotfüten. Sßet ber ^flanje (teilt ftcf> ba$, wa$ am
(Stein bie $ri)jtallgeflalt ijt, in ber SSlüthe unb ben blüthen*

artigen Zeilen bar. 2öte im SCftineralretche bie Birten ber

metaHtfchen, ber felbjtpolaren unb ber fähigen gojftlien, x>ox*

waltenb »or ben brennbaren bie Neigung jeigen ju frpjlaßu

(Iren, fo ftnb auch bie SMüthen «nb Wehenartigen £f)ei(e in

höherem 5D?age entwickelt bei ben phanorogamifchen ©efäß*

pflanjen, unb felbjt bei ben doofen, als bei ben fr^ptogami*

fcfjen ©efäßpflanjen. Sind? baö SSerhältntß ber Mafien, welche

bie einzelnen Drbnungen be$ ©ewäch$retd)e6 auf unfrer @rb*

Oberfläche bilben unb bte fcharfe Slbgränjung berfelben in na*

türltdje gamtlien, flehen mit jenem 33erhdltmß in lieberem*

jtimmung, welches bei ben ihnen entfprechenben Waffen ber

gofftlien gefunben wirb, ©er ©efammtmajfe wie ber 3^*
ber natürlichen gamtlten nach flehen bie 2Mfoti)lebonen, eben

fo wie bie klaffe ber felbjtpolaren gofftlten, ben übrigen woran;

hierauf fofgt bie ber ?0?onofott)lebonen, wie im 902ineralretche

jene ber 9ü?etalle. Ramentltd) ftnb bort bie ©rdfer, wie fjier

ba$ Grtfen, tton einem wetten Umfange ber SBermannichfachuug

unb ber Verbreitung. 3öic bie brennbaren unb fähigen goffc

Ken; fo ftefyen bte Frvjptogamtfchen ©efäfj* unb bieS^npflan?

jen an ©efammtmajfe unb an 3at)l gamtlten ben erfieren

Drbnungen nach.

SQöenn wir bie Orbnungen be$ ^Pflanzenreiches, in einer,

ber ttorfjergefyenbeu Betrachtung be$ ÜRineralreicheS genau ent*

fprechenben Reihenfolge aufzählen wollten, müßten wir juerft

bie ©efchichte ber monofotytebonifchen ©ewächfe, bann bie ber

^arnfräutcr, hierauf jene ber ©ifotylebonen, enblicf) jene ber

SeHenpflangen befchreiben. 3öir lafien jeboch h^ efr» fo

naturgemäße golge ber 35efchrei6ung eintreten, inbem wir an

baS le&te ©lieb ber klaffen be$ SföfoeralreicheS, ba$ ihm ent*
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fprecfieitbe, näcf)(tpfcef)enbe be$ *Pflan$enretcr)c3: btc Drbmtng ber

3elfenpffan$en anretfyett, hierauf, ben (Sang ber immer f)öf)er

jlet'genben @nttt>icHmtcj beaebtenb, bte fr^ptogarotfetjen ©efdß*

pflanzen, bann bte monofotylebonifctjen, julefct btc bifotylebo*

niferjen @m>äcf)fe betrauten.

(Erl. 35 em. Sötr fügen bier nur noeb einige Erläuterungen über

ben oben errodbnten Itnterfcbieb im Kreislauf unb t>er 35i!bung ber

@dfte l)tnsu. Q5et ben Siechten nimmt oorberrfcfjenb bte Obevfrdd)e

bte Seucbtigfeit ber £uft, bei ben £aagen ba$ SBaffer be$9fteere$ jur

sftabrung. auf; bie SBurjet bient met|t nur jur 25efe|tigung. Ä)tefe 9(rt

ber €md!)rung, bureb bte öberfl dc^e, febeint überhaupt bei bem gro*

fern X()etle ber Beüenpflanjen ftatt juftnbett, obgleicb, namentlich bei

ben ^iljcn, baö murjeluartige ^erbalten be$ einfaugenben Unterlagers

niebt su oerfennen ijt. — £>ie Söurjel ber oollfommneren $flan$eit

Scigtft'cb bei il)rcm€infaugen einer 2lrt oon2lU6tt>abl fdl)ig; fie nimmt
au$ einer gefdttigren 2luflofung oon Taljen »orberrfebenber ba$ 2Saf*

fer auf. Q5emerfen3voertl) crfc|etnt es, bajj febon oerarbeitete jßjlatt'

jenftoffc, roie 3ucfer, ©ummt u. f., wenn eine Slufiofung ganj mit
tl)tien gefdttigt ijt, bem ©ebeiben einer Wan$e, bereu Söurjelu in ft'e

oerfenft werben, fieb binberlicb geigen , ja bajj fie, roennfte juletjt bie

Stufnabmc betf SÖajferS binbern, fogar tobtltcf) roirfen. £)enfelben

naeötbeiligen €injiu§, namentlich auf $flan$en berfelben 2trt, jeigen

bie Söurjelercrettonen, roelcbe bei ooUfommneren ©etodebfen jlatt ftnben.

@o oerroelfen .f>ülfen»flan$en, uacb SDiaecatre, fel)r balb n>enn man
fie in eine Slüjfigfctt ftellt, belebe oon ben Söurjelercretionen einer

gleicbartigen ober nabe oerroanbten ^pflanje, bie oorber in biefent

SBaffer oegetirte, ftaxt infteirt roar» dagegen fabe htxfelbe Q5eobacb*

ter $öei$enoflan$en in einer foleben Slüfftgfeit febr gut gebeiben; bie

gelbe Sarbe M SÖafferö oerlor fkb bierbet; bie Sßurjelevcrettonen ber

^ülfenpfianjen roaren oon bemSBeijen als gebeiblicbe^abrung aufge*

nommenroorben. /Darum, nntlbiefe^uSfonberungenber^acbbarfflanie
tlim gebeiblicb ftub, rodcfjst baö Lythmm salicaria fo üppig in ber

9cdbe ber Reiben, bie £ruffel in ber SBurjelndbe ber Sieben, .fjain*

buebenu. a.i barum gebeiben aueb Seijen unb Joggen fogut in einem
Selbe, haxin oorber Älee unb Kartoffeln jtunben; umgefel;rt aber fcblecbt

in einem Selbe ba oorber §lacb$ wuebs, ober neben bem Erigeron
canadense; fo tüte bie Spergula arvensis bem Q5utf)Weijett, bie Serra-
tula arvensis bem £afer, bie (Scabtofen unb €upborbien bem Slacbfe

febaben. — <£ine ganj befonbre §ülle oon ©dften roirb namentlicb
bureb bie /OifotnJebonen in Kreislauf gefegt. /Die Tetracera potatoria,

ein ©cblingjtraucb aus ber Familie ber ©illentaceen, tvirb in ©utuea
a\$ ein lebenbigeö 35ebdltnif oon trinkbarem SSaffer, baö in Spenge
auö ben €iufcbnitten beroorftromt, ange^jTanjt; biefe nu^bare Sigenj
fcf>aft baben aueb bie Phytocrene gigantea tn Ojlinbt'en, bie Thoa
urens in <&vii(ma, bie Omphalea diandra in 3«maica, unb fefb(l Utt*

ferSöeinftocf ergießt im^rubling eine oon faft reinem Sajfer.—
Slucb auö ber ©egenb M €nbe$ ber 5Q5lattneroen, febeibet ft'cb am
blatte M Tropaeolum majns Söaffer auo ? oon ben jungen Btoeigen
ber Caesalpinia pluviosa in $r.ftfUiett fallt baö Sßaffer wie ein SHegen
berab. Stebnlicbe roa§rige glüfftgfeitcn erfuUen bie ©cblducbe ber
Sarracenia

, M IXepenthes UUb beS Gcpbalotus follicularis. /Oer rol)e

sftabrungtffaft roirb bejlo couceutrirter, je bober er int innren M
©etoacbfeö febon emoorgeiliegen ijt. @o roar nacb finita 35eob

#
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achtungen ba* fpejififc^e ©enncljt Ut ©afte* eine* Maulbeerbäume*
an ber SSurjel 1,004, in fieben $uß Jpobe l,oos, in jebn §uß £obe
1,01a; in Der Q3irFe unb im <5»i$ai)orn nimmt Der ©oft er|t in gro*
ßcrn £6ben über ber Söurjel Den jucfrtgen ©efcbmatf an.— £>ie oben
im §. ermahnte sftuijbarFeit Der ringartigen Stuöfc^nttte ober beö Un*
terbinbentf berSlinbe, jum Surüclbalten ber in biefer abwärts tfeigenben

eigentbümlicben@dfte, in ben obere«, frucbttragenben feilen ber©erodcbfe
jeigt fich namentlichem 2öetnftotfe. S)iex roirb bie Spenge ber SMütben
oermebrt, roenn man aus ber SlinDe ber Siebe«, jur 3eit beS 2iuf|ieigen$

ber ©dfte ein ringartiges (Segment l)inroeanimmt? bagegen roirb bie

Steife ber febon angefeilten grüebte ol)tie allen 9?acbtheil für bie ©üte
berfelben, nm I5bis 25 £age befcfjleunigt, roenn man ben Slußfcbnitt

erft nach ber Q5lürl)cjett macht. £>ie Jauern ber ^rooenca nehmen
einen 4 gtnaer bveiten Stfng ber SRinbe von ben 2le(ten binroeg, um
ganj oorjüglicbe unb auch oiele Olioen ju erhalten. — £)ie eigene

thümlicl)en (Safte bes (Stammet ftnb bennoch am frdftisjten unb bau*
ftgiten bei ben £)tfotnleboneu, obgleich fte feineoroegeS ben übrigen
Orbnungen beS ©erodebsreiebes abgehen, nur baß fte hier öfter auf bie

SRegton ber QSlütbe unb grüebte, fo
c
h>ie ber Söurjeln befcijrdnft ftnt>^

£)er ÜRiWaft fo oieler £)olbengerodcbfe unb (Songeneftjten, SKanun*
culeen, ^apaoereen, Urticeen (J.Q5. beS Äubbaumes); bte aromattfeben

(Stoffe ber iaurineen, ber Labiaten u. a., fo toie eine ungemein große
Spenge anbrer eigentümlicher (Stoffe, geben allerbings, in Q5ejiebuna,

auf bie Bereitung oon biefen, ben jroeifamenlaooigen Jansen einen

Vorrang oor ben anbren 2lbtl)eilungen. 55ie ju ben Sßerbenaceen ge*

hörige Lippia dulcis fonbert aus ben Prüfen ihrer iüngjtcn 3roeige/

glatter unb Äelcbe ohne Stufboren 3ucfer auS; ber $?tlcbbaum, ober

jF>oa*b»a (roahrfcheinlich eine Tabernaemontana) gtebt bei Serlefcun*

0:n einen fo nahrhaften , trinkbaren COtttc&faft oon fich, baß man ihr?/

unter Äaffee gemifcht, 00m Äulmrilcbralmt nicht unterfebetbeu fann.

SßefonberS manche immer grünenbe iöiFotolebonen, roie bie (Stecr>

palme, ber SBurbaum, (Epbeu, finb burch bie geftigfeit tbreS J)oljeö

auszeichnet; bas härtere Spult unter allen befannten Slrten haben
bie Stadmannia Sideroxylon unb bic Foetidia niauritiana, bie auf ben

SDiolucFen* unb SföaScaren* Unfein roaebfen. — 3n ben erjteren !Otf

cennien beS SöacbstbumS ber S3dume ferjen fich tfdrfere 3abreSringe

an als fodter, roo fich hie neuerjeugte sföajfe über eine immer größere

Oberfläche oettbeilen muß; bas erjtere hei ben Sieben unb buchen btf

ium Süter oon 30 bis 40 gabren.

Unter ben ranfenben ©emdehfen erreicht ber ©tengel ber ^affion^
Blumen oft eine £dnge oon 100, ber ber Cobaea scandens in 4 Sffto*

naten eine oon 300 §uß. 3nt botanifchen ©arten ju Caracas fott fo^

aar ber (Stengel einer Söinbe (Convolvulus) in 6 Monaten jur £dnge

oon 5000 §uß (im SDJittel täglich 27 §uß) fich auögedrccFt haben. —
2Cm£ageifl, bei fonjl günjligen Umftdnben, baö Söacb^bum fchneller.

UebrigenS beobachtete hierbei €b. 5Dieoer am Feimenbeu &ttxaibc unb
am @chafte einer Amaryliis Belladonna täglich 3 maligen SÖSechfel ber

53efchleunigung unb SSerjogerung, nämlich am borgen/ bann na0
Wittag unb Slbenbö jtoifchen 8 — 10 Uhr.

s^. ». ju biefem §. Sifchoff a. a.
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I) ®ie ßrbmmg ber SelXcnpflanjen ober 3lfotylebonen.

§ 4L 2Btc ba$ 9fteer, ba$ allgemeine 25ef>ältmg ber

(Salje, in ber weiteren 2lu6bef)nung unb üt feinen ©ernenn

feilen bejtänbtg ftdö gletcfybleibenb, über bte SDbcrflddfje unfreS

plattete« ergojfen fji; fo werben bte Birten ber 3ellenpflan$en,

in nafyer Ueberetnittmmung fa(l immer btefelben, über alle ©e*

genben ber @rbe wtebergefunben. ©elbjt SfteufjoHanb, unter

beffen pfyanerogamifcfjen ©ewäcfyfen noefy nicf)t einmal ber 80j*e

£f)etl ber Birten mit ben in Europa wacfjfenben übereinstimmt,

jetget nnter ben Slrten feiner $wet günftfjeile europdtfcf)c gor*

men; ^orbamerica !)at mef)r al$ bte £älfte fetner 3ellenpflan*

gen mit Europa gemein; anf ben ©ebtrgen SSejtmbienö, wie

auf ben geftlänbern ber feigen 3one, wirb ein groger £f)eil

ber bei un$ tJorfommenben Birten ber 9D?oofe unb gleiten, un*

wränbert all berfelbe wtebergefunben*

üöie bte <5afje mit ?etct)ttgfett im Sßafier ber <£rbe fiel)

auflofen unb in tf)m »ergeben, unb mit berfelben 2etct)ttgfett

»on neuem fiel) abfegen unb fr^lMimfcf} gepalten; fo »ergebet

unb entfielet, mit gleicher ©cfynelltgfett ein groger £f)etl ber

3eHenpflan$en, je nacfjbem ber Hinflug ber äugren Umgebung

jefct ein folc^er, bann ein anbrer geworben* 3ebe$ $örnlem

ber Uid)t anfcfyiegenben <5al$e fann $ur Jjaarfö'rmtgen ober

tejfularen Ärgftaflform anfcfytegen; fo öermag jebeS einzelne

ßügettein ber ©täubte jum weiter $eugenben$eimforn (spora)

3U werben»

SBemerfenSwertf) erfcfjeint e§ fcfjon §te#> bag fn aHen brei

Naturreichen unfrer irbifcfyen ©tefttbarfeit jene Älajfen ober

Drbmtngen gunäcfjjl anetnanber gründen unb ftd) verflechten,

welche ben auflöälicfjen 6al$en entfpreeftem gragen wir, welche

Drbtwng ber ($5ewacf)fe, fcfjon in tfyrer cljemtfcfjen Sufammen*

fefcung am metflen bem £l)terreid) ftd) näfjere, fo fmb bieg ttor

aßen anbern bie 3ellenpflan$en; unter ihnen ttoutämlid) bie

ntebrtgften: bie <5d)to'ämme. 28ie bte labten eineö gäd)er$,

nad) ber gemetnfamen Wflittt f)in ttaf)e jufammengrän^en, bann

aber, in ifyrer Weitren Sluöbrettung, immer ferner auSefnanber

treten; fo fmb bte @al$e, bte Sellenpflanjcn unb bte ©traf)*
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rentiere in tta^er, innrer 2Serroanbtftf)aft, rodfyrenb gvt>tfrf)crt

ben ©tpfelformen ber bret D?eid)e: bem Demant, ber Dfofe,

bem (SauQfyUv eine wette $luft beftefjct.

@letct)tt)te bte ntebrtgpte klaffe ber gopien: bte ber ©a^e,

unb bte tljr entfpred)enbe £)rbnung ber ©trafylentfjtere tm

2f)terret#e, fo fjat auefj bte größere 93fa([e ber 3?HenpfIan$en

tfyren Slufentfjalt im üfteere*

5Bon bem allgemeinen @f)arafter ber SeHenpflanjert, im

fdavL unb @tgenfd)aften, fyaben rotr fdjon im SSorfyergeljntben

gefprocfyen; ein Jpauptjug biefeö GtyarafrerS bleibt e$ immer,

baß bte (5iau6famen (©poren) btefer ©en>äd)fe ofyne etgent*

Itcfje ^etmanlage fmb, bag beöfyalb ber jungen ^flattje bte et*

gentltcfcen6amenlappen(@oü)lebonett) mangelm 2Bir beeret*

ben nun nadjfteljenb bte einzelnen, tn biefe ®ettdd)gorbnung

gehörigen natürlichen gamtlten unb ©efdjlecfyter*

A) SaS ©efd)(ed)t ber $>ifp.

§. 42» £)te urjprüngltdje 23efHmmung btefeS in mannte!)*

faltige gamtlfen, ©attungen unb Birten ^rfallenben ©efd)led)f

te$, fcfjetnt eö geroefeu $u fevjn, jene Ueberfülle be$ ernähren*

ben unb btlbung$fdl)tgen ©toflfcä, auö welchem ba$ ©ett)äd)^

retei) unb ba$ £l)terretd) tm Anfang tfyrer %titm hervorgerufen

würben, tn ffcf) aufzunehmen unb $u t>er$ef)ren, bamtt aud) an

ben legten heften be$ Uebrtggelaffeuen ein £eben ber Kreatur

ftcfy erfreue» 5Xuc^ bei bem je^tgen Suftanb ber Dinge jetgt

ftd) biefeö geniigfame ©efd)led)t, ba£ üon ben legten lieber

bletbfeln be£ großen Dahles ber Sebenbtgen ftd) ernährt, über*

all ba, wo felbjt au$ bem Unorganifdjen ber moberarrtge ©toff

ftd) erzeuget, ober wo tn ber Dammerbe, ber SDiucor jur 9?af)*

rung eineS auffetmenben ^flart^enretcfteö berettet wirb. 2Bte

jebod) ber Äretö beS orgamfdjen £eben$ unb feiner ©ebilbe

ftetttg an feinem (£nbc wieber $um Anfang jurücffefyrt, unb felbft

ber djemtfcfjen Sefdjaffenfjett nacf> ple|t lieber in biefelbett

©tojfe ftd) auflöfet, »ott benen eö feinen SluSgang genommen;

fo fef)en wir aud) ba$ ©efd)led)t ber ^3% in bte Legion ber

Serwefung unb 2luflöfung ber organtfdjen $örperwelt l)inab*

bringen unb f)ier tfjre beftänbtge 2öo!jn(iätte auffdjlagem
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£){e Neigung $ur 53trbuttg ber ©ante« ober ©poren wirb

faum anberSroo tm *fleicf)e ber spflanjen in fo f)of)em 5DZaße

gefunben al$ bei beut ©efcf)letf)t ber spilje* Jpter nrirb, $ 33.

in ben Sitten ber D?oft* ober ©taubptl$e, jebe 3^tte beS %t*

toäcrjfeS $u einem 23ef)ältmß ber Spören; jebeS gäberjen beS

©cfytmmelö trägt in bem $nöpfcf)en, baS an feinem @nbe ftfct;

jebe 2lrt ber 23aucf)ptl$e im Snnren ifyreä fuglicrjen ÄörperS

eine fo $al)llofe Spenge ber feinjten Staubfamen, bag n>o^l

fanm ein £f)etl ber atmofpfyärifcf)en £uft ganj frei fe^n mag

»on ber SSetmifcfmng folcfyer in tbm ftfnoebenben Stäubten*)*

£)b aber btefe Staubfamen, in benen feine ©pur eineS etgent*

liefen Äeimeö gefunben wirb, bei ifyrer (Jntroitflung frfjon bie*

felbe entfcfytebne 9?icf)tung ju irgenb einer bejttmmten gönnen*

art fyaben, alö bie mit einem $etm serfebenen Samett ber »od*

fommneren ©eroäcfjfe, ba$ fcf)eint noer) einer näheren Prüfung

gu bebürfen. Sielleicfjt bag btefelben Staubfamen, wenn fte

l)ier auf biefe, bort auf anbre mobernbe ober gäfyrenbe Stoffe

fallen, einmal biefe, ein anbreS 2DM eine anbre 2lrt beö Wofo

branbeS ober Scf)immelö fyeröorbrtngen; fo bag bei ber (£v*

jeugung biefer fogenannten Birten jeneS nätjrenbe Clement,

Üefdjeä in bie Bellen be3 StaubfamenS einbringt, t>on mit*

geßaltenbem Hinflug tjt.

SD3ir betreiben nun bie gamilt'en ber ©etoä'cfyfe, welche

$u bem ©eftfjlecfyt ber ^tl$e gehören*

l) JDte (Staube ober Q5ranbptlje, Coniomycetes. £)tefe

Sorm be$ ©etoäc0$retcbe$ wirb beöi)alb für bie einfache unb jugletc^

niebrigfte gehalten, mit bie größere 3al>l Der Slrten ber ©taubpilje
nur auä etitjelnen 3eUen be|tel)t, Deren 3nnreö balb in ©taubfamen
fia) aufloht. 3eDe3cÜe (teilt l)ier ofterö eine befonbre ^jfanje bar, tute

naa> Fig. 42 beim § l u a b r a n D e be£ ©etratDeö (üredo segetum), n>o bie

§orm ber 3t llen f liglid) erfa)etnt, h>äl)renb fte bei ber grauen @ t a u b t> i n*

bei (Fusidium griseum), bie fta) auf ben burren flattern ber '-Bucbe

finbet, naefc Fig- 43 elliptifa) tji. Slnbre 5[^alc jeiaen ftcb jeboeb »tele

fleine 3ellen in eine größere eingefcbloflen, h>ie nacb Fig. 44 an bem
©cbmterbranb ber Söeijenforner ; ober mehrere (j. 05. 4) 3eücn ftnb

nacl) Fig. 45, toie beim grofjfyoriaem ©taubfeborf
c
ber 55aumrinben

(Stiibospora macrosperma)
, ju einem tUi^ti((f)ca Äorper certoacbfeu.

Slnbre COIale i(l eine robrige äelle, bie eineSlrt öou^ttel bübet/ toie

nacl) Fig. 46 beim $Ol)nen*£)opvelbranb (Uredo appendiculata)

mit einer fuglio)en 3elle oerbuuben. ©tatt biefer einen ßuiiej$elle

finben n>ir, naa) Fig.47, 2 bei bem ©tengeljUelbranb (Pucci-

*) SJvan Um bierju ben ttac&jien §.

r
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nia caulineola); 4, wie!) Fig.48, Bei bem %ßad)\)omv i <&<f)totifbxant>
(Podisoma Juniperi Linn.; Gyranosporangium conicum Hedw.) mit
einer ©tteljelle »erbunben. sftacfc ©Grengel (in Caroli Linnaei
Systema vegetabiliuro, edit. XVI, curante Curtio Sprengel, Volum. IV
pars I, Goettingae 1827) eM&ält bicfe gamüte 15 ©attungen mit
224 2lrten, namlicft Acbitonium mit 12lrt, üredo mit 119, Stilbospora
mit 8, Fusidiiim mit 7, Cylindrospora unb Siridium, jebetf mit t,
Puccinia mit 37, Fusarium mit 6, Melanconium mit 5, Tubercula-
ria mit 20, Epicoccum mit 3, Didymosporium mit 2, Exosporium
mit 9/ Gymnosporangium(aucl) Podisoma) mit4, Cronartium mit 1 2lrt
«Die bei weitem gro&ejie M)\ biefer Slrten Fommt an <J)flan$enbla

c

ttern)
einige auef) an Srucbten t>or. 3u ben lederen gebort Die befanntefte
unb oerbreitettfe §orm biefer ganzen Samilte: öer Äornbranb, ober
Slugbranb betf ©etratbetf (üredo segetum Fig. 42). <öiefer,

fo n>ie ber $tl)H#e, bie glatter unb £alme ber ©etraibearten an*

greifenbe SRoftbranb (üredo Rubigo vera) ftnt> als TOltÖ (2 Reg. 19

t>. 26), tQvffißrj, (Theophr. c. pl. IV, 15)5 Uredo (Cic.'Nat. Deor.
III, J5$ Plin. XVIII , 28 sect. 69; Colum. III, 20 post init.) unb aU
Robigo (Virg. Georg, f, 495; Colum. II, 12 (11) §.5; Plin.XVIII,
10 sect. 20; c. 17 sect. 44; 28 sect. 685 Varro L. L. V, 3) fc&on bei
ben Sllten begannt

2) <Dte Sabenpt'Ue ober gabenfcDtmmef, Hyphomycetes,
beren ©taubfamen ober @#oren$ellen frei unb in jertfreuter (gteUung
an bem Sabenftengel baften, jeigen bereite eine 3ufammenfe$ung au$
roljrenformigen, glieberartig fiel) aneinanber rei&enben Bellen, n>el$e
n>xc bei bem fefwarjen ©liebfabenfcfrtmmel (Moniüa antennata),

ber ftcr) auf abfterbenben 93aumrtnben unb SpoU ft'nbet, nacb Fig. 49
einfache aftlofe $a

c

ben bartfellen, an benen bei bem 35aumfiamm*
fdjimmel (Acladium conspersum) nact) Fi*. 50 fcljon befonbre, ooale
<gporenbel)QltntfTe »orfommen, ttelcbe bei bem in faulen kirnen roaeö*

fenben Objljltclfc^immel (Sporotrichum ober Epochnium moni-
lioides) nacl) Fig. 51, nur buref) ibre eUt>ttfcr)e ©ejtalt; bei bem att

faulenbeu53aumdften erfd)einenben rofenrotben 3rotÜing$fcbimmel(Tri-
chothecium roseum) nacl) Fig. 52, tote beim Slocfeufcjjimmel (Helmi-
sporium) nacl) Fig. 53 fcr)on burci) jufammengefetjteren 53au ftcb aus*
jeiebnen. 35ei ber Gattung M Sfcraubenfc&iittmeU (Botrytis)

finben fic& naefj Fig. 54 unb 55 djtige §a
c

Den, an beren (£nben bie

runblicl)en ©porenjeüen »ereinjelt, ober mebrere beifammen |M)en. €tne
befonbre 35eact)tung »erbient nocl) ber 25au betf in riinMtcbe SKinge

ftcr) auflofenben SÖicfelflocBenfdHmmeU nacr) Fig. 56, fo tute

jener be$ =Quajtenfd)immeU (Briarea), ber nacl) Fig. 57 febon bäum*
artigen Umrijj jeigt. 3n 35 Gattungen betreibt @^r eng el 254 2lr*

ten ber $aben#tlje/ v&mUti) in ber ©attung Erineum 36#rten, Heii-

comyces 1, Himantia 5, Deraatium 4, Byssus 10, Alternaria 2, An-
tennaria 2, Monilia 6, Rhacodium 9, Amphitnchum 2, Sarcopodium 1,

Acrosporium 6, Torula 5, Trichoderma 6, Mycogone 6, Acladium 2,

Arthrinium 4, Gyrotrichum 1, Conoplea 4, Scolecotrichum 1, Helmi-
sporium 2, Cbloridium 2, Actinoclodium 1, Helicosporium 2, Campso-
trichum 1, Cladosporium 4, Camptosporiuro 2, Trichothecium 8, Bo-
trytis 21, Sporotrichum 36, Stilbum 25, Isaria 21, Coremium 4, Da.
cryomyces 7, Epichrisium l. £)ie $aur\$'ü\t erfebeinen mit ber 5Iuf*

lofung jugletcr) borjüglict) an abfterbenben i>egetabiltfcr)en unb tl;t er i fefrerr

Äorpern. £)ocr) feimen mehrere oon tbnen unmittelbar auö ber €rbe
l)ert>or, tt)ie Trichoderma variura , unb uamentlict) baö Acrosporium

candidum auc& Um, tvenn ber SSobeit feinen Mucor tu pc^ em&alt,



427

aanj unfruchtbar ijl? anbre, tt>ie Dematium rupestre, on Reifen; viele

SBojfutfarten an unterirDifcben @efletntt>4nben. <£ine t>cr augenfällig*

ften uni> gemein bekannteren Strten i|t Der ÄeUerfcfMmmel (Rha-
codium cellare ober Byssus septica) , Der ftd> in oerfebloßnen SKdumen,
ba toeuig £ufttoecbfel ift, oorjuglicf) an alten SGÖetnfdffern unfter Äel*

ler erjeugt, ubert>te§ aueb in manchen SSafferleitungen, Q3ergh>erfen,

fo roie unter DenSußboben folc^ev iimmer, oon Denen Die frtfe^c £uft

lange au$gefcblo|7ett war, fünbet. <£r bejtebet au$ fabenartig feinen,

anfangs gelblichen, fodter grauen gaben, roelcOc toteSunDer entjünb*

lieft unb n>tc Daß Seil einer $Jauö anjuful)len ftnb. Söenn er an $al*
fen unb ©erdfei überbanb nimmt, bewirft er Die 3erfet$ung unD 2luf*

lofung Derfelben, in ©taub unb SPtober.

3) £>ie Q5aucbpilje, Gasteromycetes, unterfcljetbett fiel) Da*

Durct), Daß t'bre ©porenjellen niebt mel)r, rote bei Den beiben »orber*

gebenDen Familien abgefonbert unb frei liegen, fonbern in ein große*

retf, meijt fuglicbeö 35ebdltniß (Sporangium) etngefcbloffen ober mit
einanber oertoaebfen ftnb. S)iefe $orm jtellt fiel) in großer (Einfacbbeit

Dar an Dem @ct)immel De$ Sßeijeu broDeö (iviucor ober Asco-

phora Mucedo) nact) Fig. 58 , n>o Das gemeinfame 35ebaltniß (Spo-
rangium) Der ©oorenjeüen auf einem einfachen ©lieberfaben* (Stiel

<lebet. 55ei Dem @ et) i m m e l D e $ ÄletjterS (Mucor ober Thamno-
phila elegans) flehet naef) Fig. 59 ba$ ©yorangtum an Der @pit$e eines

Saben<idmmcf)en$, Daö fiel) nact) unten in weloerdjtelte Steige oertl)eilt,

an Deren (Bnben runDlicfte, roeiße 35ld^cr)en jteben. Q3et Dem großen
^no tenfcl)i mm e l (Aspergillus maximus) Der faulen (gcbmdmme,
ftnb nact) Fig. 60 Die größeren (Sporenbebdltntffe aus mehreren fiei*

neren oerfoaebfen. Sine ganj eigent()umlict)e, complwrte €tnricbtung

»etbient noeb am ©pringfaDenfcbtmmel (Pilobolus) eine 35eacr)*

tung. tiefer auf Dem S9Ü(te roacbfenDe ©cftimmel trdat nact) Fig. 61

oben an Dem folbig oerbieftem £nbe feines $aben(tdmmcben$ ein Dunf*

leS, fofoaroibifcbeS Srucbtbel)dltniß, baS jur 3eit Der Steife oon einer

au$ Dem folbigen £nbe beS burct)ftcr)tigen SabenjtdmmcbenS beroortre*

tenben Q5lafe fortgefcbleubert n?trD, — @el)r' beacbtensroertl) ifl aucl)

Die (Sejialt Der Stemonitis Fig. 62, £)te meiden Slrten Der Q5auct)*

yilje belieben jeboct) fa(t ganj unb allein aus bem ©taubfamenbebdlt*
niije, roie Der Pütjen ftreu Ii ng (Mitremyces) nacl) Fig. 63 unD Der

Q5aum(iamm b ooi jt (Lycoperdon pyriforme) nact) Fig. 64 fo n?ie Die

Slrten beS 33ooifteS überhaupt. ©Grengel fu&rt oon Der Familie

Der Q5auct)vilje 319 2lrtcn in 51 Strien auf, ndmlicb Rhizomorpha mit
16 2lrten, Syzygites mit 1, Aspergillus 10, Myxotrichum 2, Meli-

dium 1, Didyraocrates 3, Mucor 20, Xyloroa 12 3
Leptostroma 9,

Actinothyriurn 3, Nemaspora 6, Cirrolus 1, Septaria 2, Asterospo-

rium 1, Corynelia l, Tremella 29, Myrothecium 5, Strongylium 7,

Aethalium 3, Lignydium i9 Spumaria l, Enteridium \, Stemonitis 7,

Dictydium 4, Tricbia 12 , Arcyria 8, Cribraria 8, Diphtherium 1,

Cionium 14, Onygena 3, Physarum 26, Diderma 4, Leocarpus 2,

Craterium 3, Chaetomium 3, Eurotium 4, Myriococcura 1, Dicbospo-
rium 1, Amphisporium 1, Lycea 10, Tylostoma 1, Bovista 3, Lyco-
perdon 14, Scleroderma 35, Aracbnion 1, Thelebolus 1, Pilobolus 2,

Atractobolus 1, Sphaerobolus 2, Mitremyces 2, Geastrum 10. 2lUCt)

Die Q5auci)pilje gefeüen fict) allenthalben jur Sluffofung organifcr)er ©to|fe

;

ftnben fict) Desbalb auf abgejtorbenen unD faulenben q3flange!iti)etUn

roie auf tbierifeben <£jccrementen ; mebrere Slrten Der ©attung Rhizo-
morpha unb Myxotricha an Den ©efteintoanben unD auf Dem alten

£oi$e tiefer ©ebdebte unD anbrer uuterirDifcber 35aue. Sclerotium ra-

dicatum
, Myriococcum praecox u. a. tvac^fen unmittelbar auö Der €rbe
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berwn mehrere 2(rten »on Onygena am tyftxWuf, an £cr)fenbornern
unb ütabenfebern. 2lm gemein befannteften ftnb auffer ben augenfdl*
lig gro§en Q5o»ijten bie Slrten bes (gcbtmmelS/ befonberS ber oben
.ertvdbnte, Fig. 58, bargejteüte beS SöeijenbrobeS unb Der auf Der Q3tr?

fenrtnbe, bem SSetnlaub, fo n>te tn burremQ5robe oorfommenbe SBur*
jelforojifc&UMmel (Mucor stolonifer). <£en (gcbtmmel im Q3robe be*

Setc|>itet fc^otr baS %\mt\)\xm als ^l"; js^w?, Mucor. Unter ben

23oüi|tarten erreicht aufteilen bie etne*2(rt (Bovista gigantea) ein®e>
roiebt oon mebr als 20$funben, unb (>at bann 4, ja ögujj im Um*
fange, 3n ber 3ugenb, »or ber Sieife ber @raubfamen, roirb baS
Sleifcb bcS Q5ooijteS, baS bann necb m'djt in feine (cbeiberoanDarttgen
Sappen jertrennt in einigen £duöern (J. 05. Stalten) genießbar ge*

ftinbett 5 nacb ber Ületfe ttmrbe ebemalS ber Q3ootft unter ben bUnüiU
lenben Mitteln empfehlen, unb follte, nacb be la Söffe, namentlich
bei (larfen ^dmorrbagieen ber Werbe gute 5)ien(te geleijtet baben.

4) ^Dte gamtlie ber ® cTl au cfcfcfoic&tp ilje ober ber ©ebroam*
nte, Hymenomycetes seu Fungi, fcljeibet fiel) in ibrer innren, au$
Belfgetoebe gebtlbeten SDtajfe, in jruei (Schiebten, baoon bie eine, in

SBldttcben ober SKobrcben geseilte, bie ©taubfamen ((Sporen) tragt.

2)iefe Samilie ber $ilje jeigt fiel) in bem Q5aue ibrer Sfrten jiemlicf)

ubereinfttmmenb. @ie befielet meijt aus einem oberen, ausgebreiteten

£beile, bem Sput (pileus), unb einem @tiel (stipes). 3u il>rer flei*

febtgen, leberartigen ober borgen ©ubjtans bat bie ebemifebe flerglie*

berung ganj »orjüglicb jene eigentümlichen Q5e(tanbtl>eile naebgetoie/

fen, oon benen febon oben, beim §. 34, bie SKebe mar, unb ttelcbe

jtvar burcl) alle Familien beS ^tljgefcblecbteS »erbrettet ftnb , nirgcnbS

aber in folcberftülle aefunben roerben als bei ben eigentlicben @cbrodm*
men. (£S ftnb Dte§ bie bem $afer(toff ganj nabe oerroanbte §ungtne;
baS bem tbie-rtfeben (Ertrafttüftoff gleicbenbe OSmajonn ein roallratb?

artiges getti ber @cbn>ammjucfer unb bie@cbroammfdure; auffer bie*

fen eine fiücbtige ©ebdrfe. 2US ©rdnjformen, belebe in ibrem Um*
rtffe fiel) an bie oorbergebenbe ftamilte anfcbließen, burfett manche 2lr*

teu oon Peziza unb Ascobolus bctvad)tn roerben, |. 55. ber auf abge*

fbrbenen Q5aunt(tdmmen roaebfenbe, abfdrbcnbe @cb lauebbeeber*
ptlj (Peziza ober Ascobolus inquinans), ber nacb Fig. 65 ol)Ue er?

fennbare SSurjel unmittelbar an feinem ©runbe aufft'St unD beffen (gfrunf

babureb, baß er fiel) allmdlig in ben fruebttragenben @ci)laucb* ober

©porenbobeu erweitert, beutlicb bie 2frt bes €nt|icl)ens bes ^tljjtrun*

tu, aus einer 55erfcbmeljung bes grucbtftieleS unD bcS ©tammeS ju

erfeunen gtebt. .©eutlicber in ben fabenartigen @tiel ober ©truuf
unb tu ben beeberartigen Sput gefebieben, i\l febon ber (IieliDur?
ielnbe »35edüerj>t-lj/ Peziza Rapulum, ber auf ber £rbe rodebst,

unb au bejfen @tiel nacb Fig. 66 bduftge Sföurjelbaare ftcb jeigen.

©ia:iiformen anbrer 2(rt ftnb bie 2lrten- bes Äolben^iljeS, 3. 55.

bes tu ©ebirgSgegenben uorfommenben jottigen (Geoglossum hirsutum)

nacb Fig.67, unb bes Äeu len^ i H es, Ciavaria, Fig. 68, bejfen

dfitger ©trunf benUebergang ju bem £agerjtamme ber^lecf)ten bildet

5)er eigentlichen @cbtvammform ndbern ftcb bereits bie 3trteu oon Phal-

lus unb Hymenophallus, J. Q5. Hymcnophallus (Phallus) duplicatus,

Fig. 69, unb Hymenophallus indusiatus, Fig. 70, OU ivelcbem letzte*

reu, in ®mai\a unb Carolina »orfommenben @cbleierfcbtt)amm
jene 5)ec!e, roelcbe bie meiften (Scbrodmme in ber frubeften 3eit ibrer

€ntroicflung umgiebt, als neuartig gegitterter, glockenförmiger ?0can*

tel gefeben roirb. 2öaS biefe 5)ecfe fen, baS roirb am bellen an ber

tu Fig. 71 A, B, c, D, E »orgejtellten Cnttvicriungsgefcbicbte bes auf

ben
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ben £ol)beettn mtfrer fcrei&ldufer WWf* oerFontmenbtn SBnlflbldt*
terpiltetf, Agaricus volvaceus, ernannt. Sötr feben 2>tcfcn nac&
Fig. 71 A,a in feiner 3«9^ö öatti in eine fletfcbige £>ecfe oerbüllt,

in n>eld)er bie Söurjeliafcrtt haften. Söenn totr nacr) Fig. 71 C ctneit

folgen nocfj ganj »erfüllten 35ldtterfcf)toamro Durcf>fcf)neiöctt , feben mir
unter ber autfroenbtgen £)ecfe a, t>fe bt$ jum ©runoe beö @trutrte$
beruutergebt, ben tgtrunü fo tote Den .£ut frei unter ibr Hegen uni>

ber ledere fügt fiel) bei b an ben @trun£ an. Sßenn aber, roie bei Fig. 7 t

B, D, ber ©cbvoamm bei feinem 2Qact;ötbum bie £ecfe fleugt uni>

über baö $caj? biefer bttfbertgen Jpülle ftcO oerlangert, bann bleibt,

nad) Fig. 71 D unb E , unten am ®runbe betf ©trunfeö ber Sleft ber.

<OecFe alö Söulft, volva (Plin. xxn, 22. sect. 46) jurüef. Slnbre
SÖcale, roie beim breitbldttrtgem 35ldtterfcr)voamm (Agaricus mesomor-
phus), Fig. 72/ a, b, c, btlbet ber Ueberrejt ber abgeritten 2)ecfe

»on unten beran eine am ©truufe feit anlicgcnbe -pulle, ba aber, roo

ber S)üt roie bei Fig. 71 c, b, cor feiner Sluöbrettung am @trun!e
anlag, ijt nacl? ber £oötrenuung beffelben ein ringförmiger Ötejt ober
2lbrt§ jurucfgeblteben. Sluffer ber eben errodbnten dujferen £autbecFe
ftnbet fiel) bei manchen (Scbrodmnten aueb iioeö eine beutlicf; untcrfc&ie*

bene innre: ber fogenannte (ScbUter. £)tefe übcrjtebt ben Sput an fei*

ner Sluffenflaclje unb »erlauft oom Stabe beffelben an ben ©trunf.
$8ödl)renb baljer nacb Fig. 73 bei Dem eicbelptlädbnlicjjem 35ldtter*

febroamme, Agaricus phaiioides, ber SXeft ber dujferen £)ecfe ober ber

SSuljt nur bem untern, fnollig oerbtefteu <£tioe beö ©trunfeö a feft

anliegt, bat ftcb ber ©cbleier um ben oberen £betl attgefeßt, unb bei

feinem Slbretjjen ben SUng b gebtlbet. 2(1$ eine etgeutfyumltcbe 2lb*

anbrung beö Sabenjtrunfeö ber $Ü$e jtellt fiel) miß ber fletne, traubige

93ldtterfcl)tt>amm, Agaricus racemosus, nacb Fig. 74 bar, au beffen

(Strunfe otele, in fletne Knopfe enbtgeube Slejicben jteben. €tne fa{t

bolbenartige 3ertl)ei(ung in Slefte feben totr am bolbigen £öcr)er*

pill, Boletus umbellatus, Fig. 75. — ©er Jpttt fl|t jtuae bei ben meu
jien ©ebrodmmen central auf feinem ©trunfe auf, DennocD ftnben mit
il>n in einzelnen fallen, tote am obrloffelformtgen ©tacljelftlj, Hyd-
num Auriscaipium

, nacr) Fig. 76, au bejfen ©runbe überbtejj bulben*

artige Slnfdtje gefunben werben, fo tote an bem blumenblattabnltcben

35ldtterfcr)roamme, Agaricus petaloides, uacb Fig. 77 ercentrtfcl) unb
am SKanbe beö ©trunfeö jteben. (Sprengel betreibt in biefer Sa*
milte I390 2lrfen in 22 Gattungen, bawn bat ndmlicfj Ascobolus n 5lr#

ten, Peziza 258 , Clathrus 3, Phallus 3, Hyroenopballus 4^ Batar-

rea 1 , Merisma 34, Spathularia \, Ciavaria 38, Geoglossum 8, Leo-
tia 8, Verpa 4, Morchella 11^ Helvella 16, Helotiura 11, Thelephora

72^ Hydnura 78, Boletus 124, Daedalea 17, Merulius 41, Schi/.ophyl-

lum l, Agaricus 646 Slrteu , tvelcbe in meljrcren Untergattungen, rote

Aroanita, Lactifluus
,
Russala, Mycena u. f. t[)(tlbar ftnb. ©er gro?

^ere £betl ber ©ebtudmme tvirb, tt>te bie andern Samtiten ^ber Wit?
auf abgeftanbneu unb aufgelohten organtfc&cn Körpern, otele aucl) auf

bem nacf|ten €rbboben oöer an @e(letmodnben gefunden. Sßoti ber

einfachen unb mebrfac^en 93ierjal)l, in toelcber bie @tauüfamen ober

©OOren getoobnltcl) in bem Hymenium, paö J. 35. bei Agaricus tu

35ldtter jertbeilt ijt, fiel) jufammengeorbnet jtnben, roar febon obett

©.362 bte ^ebe. Einige Sitten OOU Helvella, Ciavaria, Hydnum,
Boletus, Merulius, Agaricus unb Morchella ftnb eßbar. 3. 35. Mor-
chella esculenta unb g'gas, Helvella esculenta (^tn £)eutfcl)lanb oft

SÜiOrcbel genannt) unb Mitra, Ciavaria coralloides («Bocfßbart). 21ÜC

bunfle 2lrten oon Hydnum ftnb oerbdc^ttg, nur bie belleren j. 35. H.
erinaceum, coralloides, repandum getliepbßrt /Ödö ©ef(l;lecbt Merulius
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(Werliti0), hnntliü an ben anajtomojtrenben Slbern obetr Sfateetf,

i>te man an ber unteren $ldcbe betf £uteö ma&rnimmt, ijt jtoar in
allen feinen Sitten frei oon giftigen €igenfcbaften, Dagegen meiji leber*

ober (jautartig, fo Daß nur ber fleißigere Merulius Caatharellus (gel*

fcer ^ftfferling, €ierfcbn>amm , Webling) nebft einigen oerioanbten Sltv

ten genoffen n>irb. $3ei Boletus unb Agaricus tjl bauptfdcbJicb bie

grucbtbaut, toelcbe giftige ©cbarfen enthalt, baber aucb bei ben jur

ttnterabtbeilung Suillus (Plin.XXH,, c.22, sect.47) geborigen Slrten,

burcb bie JMntvegnabme ber gtucbtbaut jene ©c&ärfe febr oerminbert
n>irb. 2Bo ficb aber biefe nicfjt leicbt abfonbertt Idjjt, n?dblt man jur

®W\e folcbe Sitten, toelcbe au^gejeicbnet »iel ftleifcb baben. — Q5et

ben Sodjerjnljen ijt ber ®tm«f ober ba$ Sleifcb beö jf^uteö öfters e§*

bar; bocb macbeu \)ttt eine Slu^nabme folcbe, bei benen ber @trun!
mit einem Siinge umgeben tjt, bann folcbe, toelcbe einen »fejferarttgen

©efcbmacf baben, ober bie beim 3erfcbneiben eine blaue fo tute grüne
$arbe annebmen. Q5ei ben 35ldtteryil$en (Agaricus) ftnb oerbdcbtia

bie Sitten, bie enttoebcr gar feinen ober einen ercenrrifcben @trun!
baben, fo toie öftere aucb bie, tvelcfje einen bduftgen mtlcbartigen (Saft

geben unb jene, beten glatter in eine todffertge $utye jerfttejjen (Co-
prinus), fo tote bie mit fabigtem ober fpinnentoebartigem ©frunf.
Äennocb ijt unter benen, toelcbe einen milcbartigen ©aft oon ftcb ge*

ben, efjbar unb fogar febr gefcbd^t, ber Agaricus deliciosus fo tute

niibduicis. SSonügiicl) bduftg toirb ber Ag. campestris genoffen unb
ju biefem BtoccFe in eignen Q5eeten gebogen. Ueberbaupt ftnb aucb

oicle Sitten mit fletfcbtgem Spitt, mit Srucbtbldttern, bie jur 3eit ber

Steife febtoarj Serben, gut jum SSerfpeifen. €benfo ftnb »tele mit flet*

febigem ©trunf unb £ut, beren Q5ldtter niebt febtoarj Serben, uns

fcbdblicb unb e§bar, i 55. A. albellus, ber SSifamfcbmamm u. f. m.—
£)ie ebemalige Unterabtbeilung Amanita, toelcbe bie mit einem SSulfte

»erfebenen QMdtreroilie umfaßt, entl)dlt (toie benn überbauet bei ben

Milien bie gefdbrlicben (gtgenfebaften ganj nabe bei ben nutzbaren tool)*

tien) Jttgleicb bie gefunbejien Slrten, n>te Agaricus vagioatus, auran-

tiacus unb bie gefdbrlicbjten ©iftpilje, lt>te A. bulbosus unb muscarius

(Den Slicgenfcbtoamm). £5ie Slrten btefeö ©efcblecbtS, toelcbe einen

geftreiftranbigen f)\it befiljen, ftnb Die fojlltcbjteu unb gefunbejten oon
allen Slrten, j. 33. A. aurantiacus (mit toelcbem jutoetlen oon Unoor*

ftebtigen ber A. muscarius oertoecbfelt korben), A. caesareus unb A.

ovoideus. — Boletus igniarius unb ungulatus geben 3unber unb £Öunb*
febtoamm; Boletus laricis totrft brafiifcf), Agaricus emeticus erregt

33recben, Ag. muscarius (Am. musc.) bemirft einen beben @rab ber

$:run!enbeit unb tbetlt biefe trunfenmacbenbe Äraft in noeb bob^em
50ia^e bem Urin berer mit, toelcbe ben Sliegenfc^toamm ju ficb nab^
men. — Söeineffig bemmt im Slllgemeinen bie giftige Söirffamfeit

ber @cbn)dmme. ^emerfenötoertl) iji aucb ber Änoblauct)Sgerucb , ben

mebrere Q5ldtterfcbn?dmme (mie Ag. scorodonius u. a.) baben, todb*

renb i 05» ber a. odorus aniöartig bu^ut. ©ebon bei ben Sllten febetnt

ber Agaricus deliciosus alö /uvy.i]g Theopbr. bist, plant. 1 , 8j Mor-
chella esculenta all? no'ioq ib., nk^ig Athen. 5 Boletus Laricis aU
äyüniitos, L. Hl, 1 benannt. Ueber i>il$e unb ©cbnjdmme oergl. m.
«Uc(j Pün. XXII, c 22, sect. 46 unb 47.

5) £te Samt Ii e ber Äernfcbtodmme, Myelomycetes, ent*

bdlt folcbe <pilje, bie urforünglicb tii^t fleifcbig ftnb, unb n>elcbe bie

©^orenbebdltniffe unter ibrer, bei ber Steife jerfliegenben Obetfldcbe,

ober al$ Wattn in bem innren ibrer ©ubftanj »erfcbloffen tragen.

£>er duffere Umri^ ift bierbet febr mfäirttns er ij! h 35. djlig bei

ber auf alten 33aum|tdmmen t»acl)fenben ^irfcDgemeib>@Pb«r^
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(Spiiaeria hypoxyion) nacjj Fig. 78 a, b$ 6ed)erf§rmt9 , bei ber auf
^ferbemijt oorfommenben SSecberfHärte (Sphaeria Poronia) Fig.

795 balbfugltcl) bei Der an ber S5ucbenrtnbe ftc& erjeugenben erbbeer*
formtÖ en@^Mrte (Sphaeria fragiformis) nacb Fi^. 80. ©pren*
gel fül)rt in biefer Familie 516 Urteil in 19 ©efc&lecptern auf; benn
Dothidea umfojfet 23 2lrten, Tramnomyces 2, Hyperrhiza 1, Tuber 8,
Endogone 1, Cyathusll, Pisocarpiuw 1, Polyangium 1, Solenarium 1,
Hysterium 29, Rhytisuaa 8, Phacidium 24, Bostrychia 6, Lasiobo-
trys 1, Alphitomorpha 22, Sphaeromyxa 13, Stegia 1, Lophium 3,
Sphaeria 360. £ie befanntejlen unb nufcbarjien arten ftnb bic£rüf*
fein, i. 03. Tuber cibarium, vdvov UUb xtQctvviov Theophr. bist,

ptl, 9; Athen. II, 21; Tuber PJiu. XIX, 2, sect. 11; 3, sect. 12;
Juvenal. V, 116, 119; XIV, 7; Martial. XIII, 49, 2. Buffer ber

gemeinen Druffel geben auc& namentlich Tuber moschatum
, albu»,

griseum u. a. eine angenehme ©peife.

3n55ejieb«ng auf M, toas oben im §. über bie flüc&tige, leicht

in ber 2ltmofyl)äre aujlfoltcbe «Befcbaffenbeit ber Wljfamen gefagt routbe,

berufen totr unö juerd (nad> £tnble» Introduction p. 335) auf bie

befannte €rfabrung t>er ©a'rtner, roelc&e in ihren ©cf)roammboben faj*

ol)ne 2lu$nal)tne ben Agaricus campestris in Spenge hervorbringen, fo*

balb fte eine geroifie Cfötfcbung beö Q5oben$ in bie für ba$ 2Bacb$tbum
ber ©cbroämme günfttge £age bringen. Sugleicb aber aucb auf batf, toa$

ber grünblicb beobacbtenbe §r t e ö in feiner SDtocologte über bie $tl$*

famen anfübrt. tiefer fanb in einem einigen 95aucfwilje gegen 10
Millionen @taubfamen ober (Sporen unb befc&reibt überhaupt bie ©taub*
famen ber <Ptlje alt fo fein unb letcfjt, bajj fle tote SKaucb ftc& in ber

2ltmofpl)dre mitreiten, fo baf fcbtoerliclj ein mit £uft erfüllter SKaunt

auf ber grboberflae&e gebaut toerben fann, ber ntcbt folcbe ©taub*
famen entgelte. — Slllerbtng* l)at jene Slnftcbt, n?elcT;cr aucf) £tnb*
leo jugenetgt ijt, bajj »tele ber niebrigerngormen ber (©taub; Saben*
unb «Baucbo $Ü*e nur franfbafte SSeränbrungen be$ Sellgetoebeö ber

»ollfommneren ©ew^fe feoen, einen Slnfcbein für ftc&. S)anum6cbte
bie 3al)l folcber formen nocf) ungleich großer anjunebmen fettft, als

fte ba$ ©ojtem aufhellt. 0\»ul)in bat ©prengel bei toeitem ntcbt

alle befcr)riebene Slrtett aufgenommen, beren nabe an 5000 ftnb, toäl)*

renb er nocfo nicbt2800 auftaut.— 21B eine befottbre Ctgentbümlicbfeft

ber@cbroämme oerbieut nocl) etrodfjnt ju toerben, bog fte, toenn man
fte »ertounbet, auf a'bnlidje SÖetfe lieber jufantmenbeilen toie ba$

tbierifcbe Sleifcb» — £)a$ jtarfe $boe>l)oretfctren ber 9U)t>morpben,
befonberö in boberer Temperatur, tourbe oorjügltcb in ben ©teinfob'

len«5Kinen M ^lauifcben ©runbeö bei £)re$ben beobac&tet. (Lindley

p. 338; Edinburgh, phil. Journ. XIV, 178).

SOttt oorjügltc&er 2lu$fübrltcbfett unb ©rünblicbfett ijt bie ©cfcbtcbte

ber ©cbrodmme bebanbelt oon §rie$ in f. Systema mycoiogicum

1821; ^ee^o. €fenbec!, @t)5em ber $üje unb @cbroa
c

mme 1817,

unb febr oiel oerfpricbt aucb für biefeö ©ebtet D. ®. §©. «gif c6o ff 9

Söerf über bie froptogamifcSen ©erodc^fe £>eutfc(;lanb$.

B) Sa§ (Sef^le^t ber «Igen*

§. 43» ©cfion in bert ^tfjen lernten toit eine <Pffatt$eti<

weit fennen, welche felbpt noer) in bte ditfferjlen, ltd;tfofeit

6e 2
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Siefen betr ©cfyadjfe unb Jpöfyten ein ttegetabtftfdjeS ?eben f)üt>

abbringt, imb weldje ju einem 33el)dftmf5 benimmt fd)etnt, ttt

ba$ auefy noefy bte legten Abgänge beS organtfd)en (Stoffes

aufgenommen «nb gefamtnfet werben, @tne gleite 23efKmmung

al§ bte labert in ifyrer Legion bte SUgejt. £>iefe fd)et*

neu bem ©ewdffer ber (ürrbe $ur 25eg[ettmtg gegeben, batm't

ffe fjter ben legten Slbjluß beö organifd)en 9iaf)rung$ftoffe$ auf*

fitdjen unb tljn fcon neuem in ben $rete ber öegctabtlifdjen ©e*

(Haltung verweben möchten, Unb tfyre einzelnen Birten folgen

bem SBaffer btö jjmafi in bie Siefen be$ SSfteereö unb ber 2anb*

gewäffer, fo wie bi£ fytnan in bie Legion be$ bejMnbtgen GrtfeS.

Denn tilgen jtnb eS, weldje in ber ©efialt ber 6eegrdfer unb

Sange uufre Speere erfüllen; Slfgen ftnb eg, welche ben ©djnee

ber «polarldnoer wie ber 2Upengtpfel mittlren rö'tljltdjem Ztp
pid) übertreiben*

Sßte bte ^Üje burdj ifyre cfycmtfdjen Q3eftanbtl)etle, fo fehlte*

ßen ftd) nafyer noef) bie öligen burd) ifyre @tgenfdjaften an ba$

£f)terreta) am Denn an fielen tton tfynen jetgen ftdj ({rfefret*

nungen einer tfyterartigen SSewegitcfyfett Dod) aud) burd) ifyrc

SScjtanbrljeile, welche öfters jenen gleichen, bie ftd) bei ben

ttollfommneren ©ewädrfen in ber 23lütf)e unb grudjt entfalten,

werben bte tilgen, t)or allem aber bie $u ifynen gehörige ga*

mtlte ber Sange, $u einer 23orratf)$fammer Don nafjrungS*

frdfttgen, nufcbaren Stoffen, für bte übrige Söelt ber leben*

btgen 5Befen unb fielst für ben 9)2enfd)en* Denn biefe dufier*

ften fünfte ber 2lnfammlung ber orgamfdjen Ueberfülle, bte

wir im £aü$f)alt ber ^atur aU 3 eilenpflanzen unterfdjeiben,

fyaben, gle(d) einer gemauerten Willeme, jene innre @tnrid)*

tnng, baß fte $unäd)ß ben nüfcltd)jlen, fräfttgjlen D?ej*, mU
djer »om Sifdje be$ fjöfyeren orgamfdSjen Sebent abfällt, in

»orl)errfd)enbem Wla$e aufbefjalten.

2Ba$ ben gemeüifcimcn äußeren @()arafter btefeS ®efd)led>*

teS betrifft; fo jmb bte tilgen blatte nnb blütljenlofe ©ewäcfyfe,

bte im SBajfer wadjfen unb tfjtiU nur auö einzelnen, *>on

©cfyleim umgebenen Slawen, tfyetlö aber auS geglteberten gä*

ben unb laubarttgen 2appen jufammengefe^t (tnb* Der befon*

bere 23efrud)tung$f!off ftnbet ftd) jum Sf)ctl ununterfdjeibbar,

tu be$ ganzen 5P2affe, anbre 5D?afe in ben ©elenffnoten ber
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gaben ober in fcerfrfnebenartia, ö^^t^eten Stafcfjwefftmgett ber

laubartißert £appen entsafte«. 5Die ©porenfjauföen jetgcn ffcf>

tu jwct etnanber gecjenuberltehenben Dftcfjtungfit ancjeor&ner.

SOßir betrachte« nun bie ctnselnc« giertet gehörigen ga*

nltten«

6) <t)te ©cr)lettttalgen, AJgae Nostocliinae. Ag., Tre-
melloideae Spreng. (Chaodineae Bor. St. Vinc). ^>fe einfachen

getwe« biefer Familie fallen überall auf £rbeu am leicbtejten unb ojV

terftett tu« Sluge; Denn ju ttjncn geirrt namentlich jene grünliche,

fcbleimarttge ©ubftanj, bt> nach jebem SXegen an Dumpfig gelegnen,

fehattigen (grellen unfrei ©arten, Da ruo Da* SrDretcb fejt getreten ifo

jum 53orfd)etn fommt; Die ficr) an feuchten SGdnDen unt) ©teiuett/ an
gelfen in ber Nabe Der SöafferfaHe unb Der Cföeeretffldcbe/ unb felbjl

an Den Senftern nnfrer feuebtroarmen ©erodcb^bdufer befidnDig eräugt.

53ei genauerer Betrachtung bewerft man in Dem gallertartigen ©tojfe,

namentlich beim gemeine nNo ftoct) (Nostoc commune) nach Fig. 81

febnurformig aneinanber gmÜ)te fugücbe Bellen, Die nur ganj lofe im
jammengefügt ftnb, ober ti liefen in Der ©allert, hne bei Der %tU
fenpa ImelU, Coccochloris (Palmella) rupestris, nac5 Fig.82, mit
Deren $orm jene Der rotten ©ebneealge ober Hß @cbneerotb$ fel)r

nahe übereiu|timmt, cllipfotbrtfcbe, größere Bellen, bie in ihrem 3nn<
reu fleiuere, runbe entl)a(ten (©poreujetlen). 3m einfachen, mei(t

jtemlicb fcbnelleu Verlaufe ber €ittrmcFlung Der ©cbleimalgen, oer*

troefnet bie anfangt farblofe ober mtlcOigte ©allert, bldttert ftch ab

unb nun erftroetben Die in tbr entbaltnen fugltcben ober cfltpfotbifchen

Staffen buref) bie grüne, rotblicbe, gelbliche, ober fonftige gdrbung,

toelcbe fte annehmen, recht augenfällig. £)ie eigentbütr.iicbe Bufam*
menorbuung ber innren, farbigen ^Idtfcben giebt bann, namentlich ber

baubitten ©cbnittalge (Diatoma fasciatum) nach Fi ff- 83, fo rote Der

©cbacbbrctfcbntttalge nub oiclen anbren ein buntem Slu^feben. 93eacb'

tenSroertber noch al$ bie ?föanblung ber Sarben, erfcJjeint bei mehreren
ber in i>U(e gamilte gehörigen Sllgen bie Sffianbluug ber formen, bei

roekber €rfcheinungen oorfommen, roclcbc an t>a$ ßrojtalliftren ber

unorgauifeben Äoroer erinnern. Namentlich oereinigen ftch bei ben

febon ermahnten ©ebnittafgen Im Verlaufe ber SutroicFlung je |tt?er

gdbeu, fo, baß fte ihrer ganzen £dnge nach fleh aneinanber legen,

hierauf trennen ftch ötc ^dben in ;Querftücfe, beren Bellen nach einige

Bett binburch ntit ihren <£cfen jufammenhdngen, roobet ftch ön ber

frnjtaüformigen ©cbnittalge (Diatoma crystallina) regelmdftge ®e/
ftalten entrotcflen. Unter anbrem bei ber in ben flehenben Saffern M
norblichen ^uropa'ö oorFommenben ©cbroartjtfcben ©cbntttalae
(Diatoma Schwartzii), bereu $dben nach Fig. 84 b aus otereefigen,

an beiben ©eiten eingeferbten (Sliebern beliehen, lofen ftch biefe ©He*
ber bei ber leifejten Berührung oon etnanber ab unb ocrroanbeln ftc&

nach Fiff. 84, c, d, tn£>retecfe mitge|lum^ften€c!en, fo baj? Sigarbh
(Syst. XIII) folchc ^Oiatomen alö auö oegetabilifchen i?rt)tallen jufarn^

mengefe^t Utn^m, roelche oom SOÜneralreich nur bie Sdhigfeit, ftch

oon etnanber \\x trennen unb fo neue fjttbtütbuen ?u bilben, untere

feheibet S5et ber fchlaucharttgen ^e^alge, Hydrodictyon utri-

euktum, bie in Fig. 85 bargeitellt ijl, oetbittben fiel) bie einzelnen,

rohrigen Bellen ju 95ielec!en unb ftcllen fo bie gorm etneö organtfebett

Bellacroebe^ bar unb biefe^ @eft>dcr)ö ijt auch noch babttreh merf rourbi-g/

bap ftch bei ihm bie neue, junge Wause, fch^n opüfommen in ihrer
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neuartigen ©eltalt erfennbar, tn ben SKofjren ber alten ^fTanje ent*
Wtcfeit (Fig. 85, c), tveld[>e mitbin mie eine lebenbig gebdbrenbe er*

fcbeinet, n>dl)ren& bei anbern ©cbletmalgen bte grünliche, cbloropholl*

4t>nltd^e Äornermafie, ober baS einzelne/ ft'cb abtremtenbe ©lieb jur

neuen $flan$e wirb. SÖenn man , was ©Stengel, t>cr fie jum £bier*
reicb tfblt, ntcbt jugeben will/ tue mcrfwürbige ©attung Frustulia

ju ben ©cbletmalgen rechnet/ n>elc!>c , wie Fig. 86 an ber Fr. obtusa

barjtellt, aus laufer fiabdbnlicben 3ellen beliebt, welcbe tbeilS frei/

tbetls in ©allert eingebettet, bem ©oben ober ben ©ewdcbfett ber tfe*

benben SBajfer aufftijen, bann wirb aucb l)ier fcbon, in einer früheren
$ertobe ber (Entwicklung, ebe baS oou ber SÜcutterpflanie losgetrennte

©tdbcben ftcb als ^(Tanje fejtfetjt, eine fafl tl)icrtfcb beweglicbe sftatur

(ber fogenannten ©tabtbiercben) bemerft. Ueber biefe sftatur, ob jie

tbierifcb ober oegetabtltfcb genannt werben fonne, bleibt überbauet
bann öfters 3w<ifü, mnn wir in einem ber Stlaenmaffe abnltcbem
©cbletme bie f leine £bicrwelt ber Sftaotcularten, £unulinen unb ©to*
larien, eng unb nocb bewegungslos jufaramengebettet ftnbet, ober wenn
iin

t
algenai>nlicber Sabett aus ©licbern jufammenaereil)t ijt, bie mit

SttÜlUrS Vibrio tri - unb bi - punctatus übereittfttmmen (Ferussac
Bulletin Febr. 1824\ (Sprengel orbnet bie ©cbletmalgen in 12 ©at*
tungen, baoon er übrigens bie 3 legten (Badiaga, Fragilaria, Dia-

toma) unter bem tarnen Amphibolae als Hnterabtbeiluag aufteilt.

£)te tarnen ber ©prengelfcben ©attungen, mit ber beigefugten

3al)l tbrer 2lrten ftnb fOlgenbe: Drapanaldia mit 3, Batrachosper-

mum 2, Thorea 2, Mesogloea 4, Chaetophora 7, Linckia 7, Nostoc 8,

Coccochloris 9, Hydrocoryne 1, ßadiaga 1, Fragilaria 5, Diatoroa 5,

lufammcrt mitbin 54 Birten. £)ie 21 ga rbbfcben, Spo offnen unb
£ ittgbnfcben ©attuiitjeu, Protococcus unb Palmella, ftnb bier unter
Coccochloris angeführt, namentlicb baS auf bem ©cbnee Der ^olarjone

fo wie ber 2Uj?engt>fel unb an ben fietftn ber £ebriben oorfommenbe
©ebneerotf) (Protococcus nivalis Agardb. ; Palmella nivalis Hook.)

alS Coccochloris nivalis.

7) £)ie ©lieberalg ett, Arthrodieae Bor. St. Vinc. <öer

aro§ere £heil ber $u biefer ftamtlie geborenben $flaii$ettgattungen

itimmt barinnen überein, ba§ ftd> bei ibm fc&on ein beutltcfrer ©egen*

fatj jwtfcben einem 2leufarett unb einem innren, jwifeben einen um/
fleibenben Äorper unb einem ©nfam ber in U>m eutbaltnen £betle

ftnbet. öefters bat ber metjt glasartig burebfebeinenbe äußre Körper,

befan gleicbmdfiiae SDialfe Wie unorganifcb; erfebetnt, bie ©ejtalt einer

fabenfärmigen 9l6f>re; in feinem innren jeigt ftcb: aber eine anbre,

aus einzelnen ©liebertfücfen sufammengefeljteSlobre, welche bureb ihre

UnburcbficbtiaFeit, ober burej ihre grüne, rot&e, gelbe u. a. Färbung
ins Sluge fdUt. £)ie Organe ber SSermebrung ober bie

c
@amen bejte*

ben entweber aus ben eben erwdbnten, innren ©lieberjtütfen, ober es

flnben ftcb, nacb Fig. 87, wie an ben bier bargefallten Ceramhim,

eigentbümlicbe, blafenartige ©porenbebdltnijTe an ber dufteren SKobre

anft^enb. S5eu merfwürbiglten 3ug in ber ©efcbicjjte ber ©lieberalgen

btlbet jebocl} jene ü)ieti(<ht 35eweglicbfeit, bie ftcr) beioielen, namens
lieb an ben innren, bie ©teile ber ©amen uertretenben %\)tiltr\ jeigen.

©o enf fteben in ben aufgetriebenen €nben ber folbigen Sßaucbe*
rie (Vauchena clavata), t>U in Fig. 88 batgejlellt wirb, bunfelgrüne

Äorncr, bie ftcb iu einer engen Oejfnung C, berauSbrdngen/ hierauf

eine ooale ©eftalt, annehmen, in biefer etwa eine ©tunbe lang,

öleieb ^ufRftonStbiercben, im Gaffer berumfe^wimmen unb frei ftcb

Bewegen, bann aber rubig werben, jur Äugelform jurueffebren unb

ttad^ etwa 6 bis 8 ©tunben in ben Äeimttngsjujtanb ubergeljen. Sflv
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ntentlfcfr «n mehreren Sfrten ber Sttteralgen (OscHlatoria) toirb,

roenn man ft'e unter batf Cföicrofeoy bringt, eine balb fclmeüere, balb

langfamere, penbelartige ©ebroingung nacb beiden ©etten, ober aucl>

eine oor* unb rücfrodrttf gel>ent>c Q5eiDegunö bemerft» bie eben foroobl

im ©cbatten alt unter €influ§ be$ ©onnenlicbtetf ftcJ> fortfeJjt. 55et

i>er Oscillatoria curvieeps gleiten tiefe Q5ett>egungen bem ^ortfrtecl>ctt

einetf £biere$. 3» ben meijten fallen bleibt jeboeb bfefer £)rang bet
SBetvegent ein bloßer £rieb Oer twacDßtljümlicfrcn SÖerldngerung. @o
brdugen ffcf) auö ben burebfebeiuenben Sftobren Der bobenerjeugen*
ben 3itteralge (Oscillatoria chthonopiaates) bie grünen, in ibnen
entbotenen gaben mit folget üppieb oegetirenben .firaft beroor, bajj

burcl) fie ber bureb bie Sdiecre^ltrömungeu herbeigeführte , neue SBoben
balb überwogen unb befetfigt n>irb. $et ber ©cblamnutttera Ige
(O. limosa) ijt übrigen^, toenn biefclbe in tuenigen ©tunben nac&

allen SKic^tungen bin gaben von ber £dnge eine* 3olletf unb barüber
treibt, biefe rafebe sßeildngerungen oon penbelartigen *23etoegungen bt<

gleitet; bei ben @onjugaten unb 3ngnemen glcicbet baes 3ufammen*
(beben ber beiben, tvie eö febeint gefcblccbtltd) oerfebiebenen gaben,
mel>e einem bloß plajttfcfjen 3ufammentt>acbfen. £>enn namentlicb bei

ber im (teljenben ober langfam fTte^eubeu Sßaffer oorfommenben 3el>'
ner*$cifcbalge (Zygnema decinimum), Fig. 89, beren innre, far*

bige Börnchen in jtuet {Spirallinien angeorbnet finb, toelcbe mcbrfact)

in ber gorm einer X ftcb burebfreujen, fommen au* bem einen Jaben
fleine 9Ul;rcl)en beroor, bie ftcb bti ba\)in oerldngern, tooftemit einem
abnlicben, aut einem anbern gaben ibnen entgegentvaebfenben

eben ftcb oereinigen fennen. j^terauf jtromt bie Äomermafic beö einen

gabeng unter bie beö anbern binein unb eö entfteben butcb bie 53er*

eintgung ber betberiet Horner fualicbe ©poren, au$ benen racl) ber

frdter erfolgenben Trennung ber@clenfe, bie neuen, jungen ^flanjen,
Fig. 90 C} beroorfetmen. 93ei Zygnema nitidum, baö ftcb aufteilen

»on einer mebrere 3oll betragenben 2(u0bebnung auf ben 20jten £&eü
feiner xdnge jufammenjid)t, tragen übrigen^ Hefe (Srfcbeinungen, »iel*

leicbt beö blo§en 2öacbstl)nme$, abermals biegorm einer tbierartigen

SBeroegung au ftcb/ unb nac& t?. sßcenentf 93eobacbtung follte üuZtyxl
ber in maneben 3ngnemen entbaltnen Horner, bei feinem Jperoortre*

ten fiel) tbierartig, ber anbre nur oegetirenb »erhalten (4gardb. spec.

Algar. Ii 48) ; (£rfd)eitutnflcn, tvelcbe t>iefleicf)t rote alle dbnlidje, btt

rettö oon benötigen errodbnte, barauf binDeuten, bajj ibre tbierartigen

SBeroegungen nur auf bie (Entgegenfe^ung ber beiben ©efcl)lecj)ter ftcfr

grutlben. — 55et Ulva labyrinthiforrais unb Anabaina »erbient ber

ebemifefte ©ebalt eine befonbre55eac5tung, ba berfelbe nac^53augue^
lin unb gbaptal »oüfommen bem beö t(>tertfcf>en Äorperö gleicbt.

^)ie Ulva Lactuca unb Umbilicalis Serben in einigen ÄuftengegenbeU/
roenigften^ »on ärmeren Stntüobnern, eingefalsen unb bann genoffen ;

bie Porpbyra (Ulva) laciniata unb vulgaris, fo tt)ie bie Iridaea edulis

ftnb, namentlicb in ©cbottlanb unb Snglanb, eine stem(tcf) allgemein

beliebte ©peifei Solenia (Enteromorpba) compressa, bie auc(j an bett

englifeben Äujten febr gemein ijt, rüirb oon ben ©anbn>icb$*3nfula*
nem gegeffen. — Söatf ben 2tufentl)altöort betriff, fo n>acbfen bie

meijten Olieberalgen in unb am Gaffer (foroobl imfu^en alt fal$igen).

£)OCb rodeböt }. Q5. ber &intental)m (Conferva atramenti; Hy-
groerocis Ag.) auf unfrer ©c^reibtinte, beren £berftdcfye er mit
einem n>ei§en gilj überlebt; viele anbre ©lieberalgen, wie Conferva
ericetorum, C. Pteridis, C. umbrosa^ C. velutina, C. Castanea, C.

ebenea, C. purpurea u. a. auf bem Q5obcrt unb jroifcben ©ejteinen;
C. cryptarum in £oblen. 2öenn roir noc^, toie bie^ am «atutlic^lie«
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f<$etnt, bie ©attung Chroolepus (bef (Sprengel Ampbiconium) ^ier^et

Pölert, bann gtebt uns auch btefe in mehreren t(>rer Slrten ba$ *öet?

jpiel eine* SSorfommenS , baö jenem ber Siebten unb «BofTuöarteit

gleist. £)enn bie 55e Uc?> en a l
g c (Chroolepus Jolithns), roelcbe ben

Steinen, Die fte überlebt, einen läng anbaltenben oeilcbenartigen ©e>
rucb ertbeilt, tväcbat auf Seifen, meifi be$ Frt)ftallintfcben ®ebirge£$
bie n>oi){rtccftent>e (Chr. odoratus), bie in Fig. 90 mit ihren au$
ÄugeljeUcn gebilbetcu, im Verlauf ber€ntnnc!lung bräunlich werben*
ben gaben bargefteüt ift, unb welche ebenfalls »etlcbenartig buftet,

n>äcb$t auch an Seifen, fo n?te an $aumrinben. Sluffallenb groß ijl ber

Unterfd&ieb ber Temperatur, bei tvelcbem bie 2trten btefer Samilie noch
gebeiben fonnen. SBdbrenb ba$ (gcbneerotb in ber ftrengilen $älte
ber ^olarjone unb ber Sügcngipfel unmittelbar auf ber Oberfläche be$

©ebneeö t»äcb$t, bat bie Ulva thermalis (Oscillatoria labyrinthifor-

mis) ihren Aufenthalt in beut SBaffcr unfrer betten Quellen, bei einer

Temperatur, welche itinfchen 50 unb 60° ber SReaumurfcben @cala
betragt. Uebrigentf feinen bie metften unoou7ommneren ©lieberalgen

ber fußen äöajfer mehr auf bie frUtcre unb ttmperirte 3one ber norb*

lieben Jpalbfugel befebtanft; tuemgjienS fennt man noeb fa(i gar feine

auö ben beißen €rbgurtel, felbft bie Ulocn, bie übrigen* ungleicb all*

gemeiner verbreitet finb, gebetben am bduftgften in ber $olar* unb
aemd&igten 3one. — Obgleich, namentlich bie ju gem^ugelartigen
fallen ftcb formenbe Conferva Ae,ga«ropila, welche jttr Silbung unb

Erhöhung be$ ?5oben$ unfrer SöajTergrdben unb Sachen fo öiel beitragt,

unb viele anbre langfabige ©liebcralgen leicht tn* Sluge fallen, ftubeu

Wir boeb nur einer (jonferoa, wa!)rfcbeinltcb ber C. uflomerata, bie in

unfern $iül)lgrdben unb anbern frifcb fitcjjenben Gaffern oft auf eine

£4ngeton lOftujj unbbarüber fieb auöbei;nt, bei $1 in 1*4 (L.xxvh,
e. 8 sect. 45) <rn?df>nt. ©elbji ber tyliniamfcfre Sftame Conferva füllte

auf eine biefem ©ewdcb* oon ben Alten jugefebriebene <£tgenfcJt>aft

:

gebrochene Steine \\x bcilen, \)inUuUn, SBenn wir, wie vorhin er*

todbnt, bie (Wartung ChrooJepu» ober Ampiiiconium bierber reebnen,

laffen ftcb naeb (Sprengel ju ben ©lieoeralgen 256 <pjTansenarten

idblen, welche jener (Scbriftfreller in 25®attungen, biefe aber Wieber

in 3 @ippfcbaftett, bie Confervinae, Solenotae unb Ulvaceae attOrbnet.

£)iefe Gattungen umfaffen au Arten Scythymenia 1, Ulva 15, Sole-

nia 9, Caulerpa 13, AJysiura 2, Valonia 4, Codium b, Bryopsis 5,

Vaucheria 13, Stig-onema 2, Scytonema 5, Oscillatoria 20, Bangia 8,

Nodularia 1, Hydrodictyo« 3, Zygnetua7, Conferva 67, Bulbochaete 1,

Ceraroium 20, Griifithia 4, Crauopia 1, Polysiphonia 27, Ectocar-

pus 8, Cladostephua 11, Amphiconiura 4. ?9tancf>e 2lrten OOU @lie<

beralgen, n>ie namentlich Codium (CoraiHna) Opnntia n>aren elKbin
unter ben (geeprobueten von tbierifeber Slbhmft aufgeführt.

8) 5)ieSb«ten (Armleuchter), Characeae, bie tvir mitSlgarblv
Sprengel n. % bieber flellen, obgleich ibt jufammengefe^terer 95au

fte auch iu einer höheren (Stellung berechtigen fonntc, hüben eine jroar

fleine, aber febr entfehieben abmtäxnu ^amil'u. 9Jon ber merfroür*

bigen auf unb niebergebenben SBetoegung beö fornig Muffigen 3nl>al?

Ui f bie man an ben burchfichtigen Slrten ber <H>avm beobachtet bat,

tvar fchon oben ®. 386 bie &ebe. ©och finb nicht alle 2lrten »on
Thören burcbfttf)tig ,

e
fonbern bei mehreren finb bie in paralleler 2ln*

orbnuttg ober tvi'rtelformig am ^auptjlamme (tehenben SKobren, fotoie

ber J>auptftamm felber mit einem fornigen SCnflug oon fohlenfaurem

^alf überwogen, ©ie (Sporen ber €baren setaett fich aU fleiue runbe,

nteift etmaö rotbltche Äugelcbeu, tn beren püffigen Inhalt fleine ela*

^ifche gdbehen gefunben nwben, unb in fpiralformig getvunbnen, ttu^
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artigen Be&JnWen, bfe au ber Sfre ber blattähnlichen Webenrährett

filjen. £)iefe (enteren enthalten par in ihrer, aus boooelter, burch

5gugen geseilten £ulle, beren au(Tere£age burchftchtig ijt, febr »tele

fleiueßowchert, eSgeht aOcr nad> 53 a u ch e r S Beobachtung aus jebem

Wüschen im grühliug nur eine neue ^flauje auf. £)te @baren \vad)*

feti im SEBajTer aller aöeltgegenben * namentlich bie Ch. vulgaris jeich*

itet ftch burch einen mioerlichcrt, fc&rpefltc^ * bttumtnofen ©eruch aus
«nt> 21 n ton %üffitu fchretbt biefem SluSbauch, ber burch lieber*

fchivcmmungen über baS £anb »erbreiteten (£haren, eine Soibemteen
erregende Sötrfung ju. £>te Sorm ber (Eharen fann burch Fig. 91
Itflb 92 an ber Chara hispida unb Ch. (Nitella) flexilis artfchattltch

gemacht werben. €S geboren bei @»r enge l in biefeSamtlie lötyjlan*

jenarten, bie berfelbe in eine ©attung: Chara jufammenfaft, t»a>
vettb 2lgarbb noch bie Untergattung Nitella btlbet.

9) £)ie Sang* ober £aubalgen, Algae phycoideae unb äo-

Hdae bei (gorengel. £>iefe $amtltc umfaßt oorndmlich baS ©e*
wacbSreicb bes leeres, beffeu meift buufclgrüne ober rothliche Slrten

oon jiemlicb fe|kr (Eonftjtenj ft'nb. 3bre »telfach oerdftelten, hduftg

laubartig ausgebreiteten ©tdmme erfebetnen öfters tüte Weit auSgebrcif

tete Salbungen, ober gleich grünenben liefen im Speere. £ic §orm
ber Sauge uub ihrer ©oorcnbehdltttiffe wirb febon an bem auf Fig. 93

»orgcjleliten Folbcndjhgeit $nor»eltang, Choudria clavellosa, bei*

im ^UantifchenOcean unb in ber^orbfec wachst, fo tote au ber Le-
üiaiiea torulosa Fig. 94, bann bem hautbldttrigetl Blutbentang (Sphaero-

coccu8 merabranitolius) Fig. 95 unb bem ÄUOtentang (Fucus vesicu-

losus) Fig. 96 erftchtltch. Södhrenb bie ©ooremeHen in bem Sruchf
behdltttt§ oielerSUgeu, f. B. beS BtütbetuaugS nach Fig. 95, £ret lie*

geu, ftnb fte im Snnren beS Gabens ber Lemanea ju fchnürformigen

§dbeu aneinanöer gereiht, welche büfchelwetfe an ber Snncnwaub ftljen

(94 C) unb aus benen, nach Fig. 94 E, nach bem Werben ber aU
teil, bie jungen ^fldtijcbeu wie auf einer fotnlebonerarttgen ©chetbe

beroorfeimen. Beim Änotentang liegen bie @»oren in ben an ber

©cite bes fnottgen (Stengels jtel>enben , runblichen , gezielten

Behdltniffen. 5öaS bie €tgentl)ümltcf>fetten, an gorm, ©ro&e
unb innren ßtafun bei mehreren ber toicfjttgjten Gangarten betrifft,

fo erreicht febon ber @eiltang (Scytosiphon ober Chorda Filum)

tu ber ^orbfee eine £dnge oon 30 — 40 §u§, unb bilUt in ®calw
Bao an ben örfnen* Unfein fo ungeheure, riefenartige 3ufammenbju'
fuugen, ba§ bie ©c^ife nur mit $iühe l)tnburcl)Fommen fonnen; Fu-
chs (Lessonia) fuscescens bat nac& Born @t. Sß'mccnt an feinem

i^auptftamm bie £)icle etneö tylamUföenUU unb bjerbet eine £dnge
»on 25 bt$30§ujr, ja ber birntragenbe *tang, Macrocystis pyri-

fera, ber in ben füDlicben beeren lodert, erretc&t bie £dnge oon 500

bti 1500 ^u§, obgleich fein @tamm nur bie S)icfe eines Singertf, bie

oberen Bmeige nur bie eine« Btnbfabenö zeigen. £>ie fc^malen Bldt^ >

ter haben nämlich bei btefer merftuurbigen Sangart an ihrer Baft*
£uftb(afeu ftljeu, Welche fte fähig machen, frei auf ber Oberfläche betf

Söaffertf ftch auszubreiten.— 3m ©anjen gilt übrigens oon ben Sang/
arten bajfelbe, tvaS man auch oon ben oorhergehenben Familien ber

Sllgen fagen fann: fte fommen ungleich toettiger unb feltuerjn ben

abgelegneren Sßtycn beS tkftxen SBeltmeereS, benu in ber Wabe M
£anbcs oor, als beren 5ln^eichen fte beshalb auch ber ©cefahrer btt

trachtet. 3n ben abgelegneren JP)6hen ujib betrdchrlid)crcn Siefen beS

leeres jiel)t man meift nur 3oo»l)t)tett unb anbre 2lugehortge ber Shter^
mit oon bem ?9ccereSgrunb herauf, dennoch machen auch btertnnen

etnjelne 2(rten bes Sanges SluSnahmen, inbent j.B* ber blaftge Beeren
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tarn (Sargassum bacciferum) mitten tm Sftfanttfchen SDceere, tt>efc
unb fuDtvdrtö oon ben fanarifchen fjnfeln , ganje fcltfoimmenbe liefert
btlbet. 3uroetlen mußten ©eefahrer, befonber* jhnfeben 27° btt 38°
n. Q3r. I5£age lang burch folcfje fcfnoimmenbe Riefen fcf>tfiTe« , bte
jum £beil fo bicfjt waten, baß man ftcb mitteilen beuSöeg ju bab*
nen genotbtgt toar. £ter$u erinnert noch £amourour, t>a§ bie et?

deutlichen tätige (Fuci) oorjüglkb nur ittnf$ejt ben 55 In* 44er @ra;
ben ber freite gebeten, feltner ftcb bem Slequator bis jum 36ften©rabe
b. Q5r. näheren i bie3onarien (£)ictooten) bagegen, gebären mehr ben
Steguatorealgegenben an. £)te Äüjtettgegenben be$ norbltcben Grnglanbtf
haben einige Gangarten, belebe an ben fübltchen Äuften bejTelben Qru
lanbeö nicht oorfommen nnb umgefehrt. — Söatf bte Q^enuljung ber
Gangarten betrifft, fo ift biefe für bie Q3etoobner aller Äüjtengegenben
ber €roe oon großer 35ebeutung. 4Der banöformtge unb ber eßbare
£ang, Halymenia (Rodomenia) palmata unb H. (Iridaea) edulis,

toelcber befeuchtet nachziehen riecht, fo n?ce ber 3utfertang (Lami-
naria sacebarina)

, fttiD in Steierl £dnbew oon Curooa ein *ftal)rung$*
mittel ber SDcenfcben, namentlich aber auch ber hanbformige, ber in
großer beenge an ber tiUdnbtfchen $ü|te todeb^t, ein fel>r gutetf §uu
ter für ©chafe unb Biegen; felbjt ben gemeinen Q3lafentang (Fucus
vesiculosus) bennfcen bie Q5eh)obner, oorjüglict) ber fchottifcfjen %m
fein unb 3tflanbö tm hinter sunt $tel)futter für Werbe, SHinöer unb
©chafe, unb in ©otblanb füttert man bie jungen ©chtoeine bannt;
in ^orlvegen bebient mau ftch beö Fucus serratu» unb be$ Scyto-
siphon (Chorda) Filum für bie ©tallfütterung. £)er $feffertang,
Laminaria pinnatifida, ber fiel) bureb einen ^fejferartiac« 55rtaefd)macf

auszeichnet, tvirb in ©cbottlanb aU ©allat, bie Laminaria digitata

als ©emüfe oerfpeists bie febone Laminaria esculenta tuirb nicht bloß

oon ben 55ih)ol)nern ber ^aroer^ 3nfelti / fonbern aneb oon bem armem
sßolf in ^rlanb, ©chotflanb, ^slanb unb £)dnemarf genofTen. Sluch

an ber SÖeftfüfte oon 9?orbamerica bienen mehrere £anttnarien, an
ber £ü(te oon *fteul)ollanb bie Laminaria potatorum ben 2lntoobnem
|ur ©petfe; an ben oftinbifeben SKeeresufew oertreten biefe ©teile

mehrere 2lrten oon Sphaerococcus unb Chondria (Gelidiom), foelche

£amourour unter bem ©attungönamen Gelidium jufammenfaffet unb
oon benen er behauptet, baß fte baö oorjüglichJe Baumaterial für bie

eßbaren @cr)toaIbenne(ter ftnb. €in gan$ oorjügltcber Söohlgefchmacf

toirb an bem Sphaerococcus (Gracillaria) lichenoides gerühmt, ber

an bertfüjte oon <£eolon unb anbern otfaftatifchen g^eereöufern rodehtft;

eine oerhJanbte 2lrt, Sphaer. compressus (Gracillaria cornpressa), bie

man neuerDtngS auch an ben duften oon (Englanb eutbeefte, hat nach

©rtffit b ähnliche €tgenfchaften. — 3n ber 2lrjneiFunbe hat ftch ber

tm ?9ittte!meer OOrfommenbe Sphaerococcus Helminthochortos burch

feine rourmtreibenben Ärdfte großen 9luf ertoorben. Ueberbieß enthalt

ten bie meiden Gangarten Bobine, bie namentlich tn befonbrer SÜienge

au^ ber Laminaria buccinalis, oom (Jap, außgefchieben toerben !ann.

—

^ürMnjle unb ©etoerbe ftnb bie Gangarten oielfach nützlich, namens
lieh ber an ber $Ü|te Oon €l)tna hduftge Sphaerococcus (Gracillaria)

lenax $um firniß über^aoter unb ©eibentoaaren, jum £eim vinbfojü

einem ©teüoertreter beö §en(}erglafe^, inbem man jttMfcben 55ambu^jtdbe

tafelnarttge ©tuefe oon biefer burchfeheineuben ©ubjtanj anbringt

€iuen J^auptnuljen gerodhren enblich noch für bie ©!aö? ©eifen* u.a,

söianufacturen bte £ange burch bte fDJenge ber in ihnen entbaltnett

<Potafche, toelche ofterö faft 0,& betragt. £ter&u bt\>knt man ftch ber

gemeinden, J. Q5. beö Fuc. vesiculosus, nodosus, serratus; Scyto-

«iphon Filum u. f. €nbltd) bienen auch bie Hange ju einem guten
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«OüngungSmtttet ber gelber unb fomtt jur Urbarmachung mattier ober

tfütfenbifiricte. — Sföebrere Gangarten fehlten, n>enn man fie irt

35runnenh>a|[er ttdfcbt unb bann trocfnet, einen jucferartigen @toff
OUtf. — SÖ3eitn F. ligulatus unÖ viridis mit califormis, clavellosus

utit> Conferva rubra in 33erübiung gebracht derben, oerdnbern fie ihre

rofenrotbe §arbe in Purpur uub tvcrDen oon tl>nen gansltcf) aufgeloht

;

F. ligulatus für fiel) allein, ijt im Eifere oüoenfarb, n>tr& am @on*
tienltcf>t orange, bann grün; F. viridis, ijl im Speere orange, n>ir&

am (Sonnenlicht fpaugrün — beibe aber werben im fußen SBaffer bun*

felrotl). — €in fo auSgejeichnetetf nnb nuijbareö ©efcjjlecbt ber ^3flan*

Jen, rote ba$ Dtr Sange, mugte bie Slufmerffamfeit fchon M frühe*

ften 2lltertl)um$ erregen. — £>er *ftame *pD ijt im £ebrdifchen ein

gemeinfamer für mehrere Gangarten, »orjüglich F. denticulatus, arti-

culatus, crispus, Ulva oryziformis U. a. 23et Jjottter Wirb II. IX, 5

unter yüzo? n?af)rfc^einlic6 bie fydter $u ertvdbnenbe Zostera marina

»erftanben. £beopbra|t betreibt hi&t. pl, IV, 7 mehrere £ang*
arten, unter benen (Sprengel ben_ F. hulbosus, aculeatus (to t^/-

f(u,9-f?),
tamariscifolius (&qvsj ijg (fvXXov fxvQixu)^i6T(Qov y.al

enTov), siliquosus, volubilis, turbinatus (Gvxf) txovt'ik ä(pvlkog)

unb palmatus (tf«</)^ novria) ju ernennen glaubt. Slucb bei £>totf*

Coribeö IV, 99 tuirb F. aculeatus altf ßovov TQtx<xj&*s&ala()ffioi''y

F. cartilagineus IV, 100 alf> ßgvov XQrjrtxor^ F. sanguineus unb
sacebarinus ebenbaf. jener al$ vnbprjxzs y.ai (potviGoov, unb biefer

al< nkntv (pvxog aufgeführt. — (Sprengel betreibt unter ber

Slbtl)etlung ber Stange, bie er, n>ie fchon ertvdbnt, in Die (metfl grün*

liefen) Phycoideae unb in bie »orberrfchenb rotbfarbtgen Floridae fon*

bert (mit s2lu$nabme aon Amphieonium), 346 2lrten, in 28®attungen.
£)aüOn umfaffet? an Slrtent Liagora 3, Polyides 1, Ptilota 3, Trau-
masia 2, Rhodomela 13, Chondria 25, Sphaerococcus 72, Trammo-
pbora 2, Grateloupia 2, Halymenia 9, Bonnemaisonia 3, Amansia 5,

Wormskioldia 18, Claudea 1, Lemanea 5, Cbordaria4, Sporochnus 15,

Scitosiphon 3, Encoelium 2, Haliseris 9, Zonaria 16, Laminaria 12,

Sarg;assum 64, Macrocystis 4, Cystosira 38, Fucus 12, Furcellaria 1,

Lichina 2. — <Oie ©efammtaabl ber »on (Sprengel aufgeführten 2tr*

ten oon 2llgen todre mitbin nur 705, eine (Summe, welche burefj eine

grojk 3al>l ber in neuejter Bett unterfchiebnen unb noeb tdgltch unter?

febieben toerbenben Slrten, ftch noeb um ein 95ebeutenbe$ erhoben
liejje. — $ür bie ^aturgefebiebte ber Sllgen finb flajfifcb: Agardh
Synopsis Algarum (1817), £>effelben Species Algarum 1821 — 28;
Systema Algarum 1824; Greville Algae Brit. 1831 j Lamouroux
essai sur les Thalassuphytes, Par. 1813. ÜUtCÖenbflCJM Consp. I

p. 25.

C) £a$ ©efd)led)t ber Stedten.

§ 44. Sie gleite« fmb tfjrem ganzen f8au unb SÖBefen

ttad) be« Algert fo tta^e tterwanbr unb gletd)förmtg, bag fte

gue$ mit meiern D^edjte £ange unb Sllgen ber otmo^

fpf)ärtfrf)en D?egton betrachtet. Sluö mehreren ttermeftültcfjeit

Sllgen, wie auö ben ttormaltgen Slrten: Nostoc lichenoides

unb foliaceum, weldjc an feuchten Drten ttorfommen, ent^
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wicflen pdf), wenn bfcfelben ber anStrocfnenben £nfr nnb ber

©onne anägefefct werben, wahrhafte gleiten: namentlich au$

ben betben eben genannten bte Patellaria lutosa (Collema

limosura) nnb Parmelia nigrescens (Collema flaccidum).

Dennoch <Tnb bte gleiten, fdjon bnref) tt>re entfehtebene

hängigfeit von bem atmofphärifchen Clement nnb noch mehr

bnreh tf)re Drgantfation, eine oon ben bisher betrachteten, »oll*

fommen abgegrenzte, felbitjlättbtge ©tufe ber ttegetabtltfcfjen

©eftaltnng. Denn wa$ ba$ dtfiexe betrifft, fo giebt e£ feine

eigentliche gleite bie im SBafler gebctl)t; feine bte nicht $nr

Grntwtcflnng t^rer 6porenbehältmj[e ber (^tnmtrfnng beä Etcft*

te$ nnb ber troefnen £uft bebürfte» Deshalb ftnfceit wir bte

eigentlichen gleiten niemals in Jpo'hlen ober an anbren, vbU

lig bnnflen Orten, fonbern immer anf troefnem Söoben, an

gelfen, SSanmrinben nnb altem, bürren ^oljmerfe* 5Ba6 ben

£Ban betrifft, fo bejlefjen manche gled)tenarten ($ f8* Lepra-

ria) nur au$ einem fchnppenarttgem @d)orf, ober anö einer

unförmlichen Trufte, welche bei Urceolaria nnb Variolaria

fo feft mit bem ©eftettt beö S5oben6 t>erfchmof$en tft, baß fic

ftd) unjerftört gar nicht ablöfen lajfet. S3ci anbern Birten f>at

ba$ troefne, laubarttge 2ager (Tballus) fcfjon eine betulich

nmgrenjte, lapfttche ©eftalt. DiefeS £ager ber gleiten be*

(lel)t auö einer bloö burch gewöhnliche Sellen gebtlbeten, meift

farbigen Dftnbenfnbftans, nnb au$ einer auch 9?öhren$ellen ent*

haltenben, fdbigen, farblofen (öftere grünen) Snnenlage (Wlaxf*

fchtchte), bte bei ben $ruftenflecbren von allen ©eiten, bei ben

faubflechten nnr an ber oberen ©ette tton ber Dcinbe nmgeben

tfl. Die ©porenbehälttiijfe ftnb r-on boppelter 5Jrr* Die einen

jmb SBrutförner, welche an ber Oberfläche ober am Dtanbe

ber *Pflan$e au$ ber 9D?arffchtchte hervorbrechen, nnb anf ber

jerberjlenben 9tinbenfubftan$ einen (tanbförmigen Slnflug, ober

25rnthäufchen (©orebten), nnb, wenn ftcfj au$ ber £agerfub*

(tanj emD?anb nm fte bilhet f in bechere ober fchtlbartigen 25e*

haltittfien (2lpoth?cten) eingefchlojfen ftnb, welche nicht feiten

von (hohlen) (stielen ober ©ejtclten getragen werben» 3n biefen

Slpothecten nimmt bte jugletch mit herttortretenbe, nach nntert nnb

auffen von ber Dftnbe nmgebene 5D^arffc^ici>t , eine bunte gär*

bnng am Die anbre 5lrt ber ©pottttbehältnijfe ber glechten
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ftnb runbltcrje, bem Säger etngefenfte 3eltem SSott ber »ter*

Safyltgen Sufammengefellmta, unb 2inorbnung ber gfecf)tettfporcit

war fd)ott oben, ©»361, bte 9?ebe* Dtefer ©taubfarnen t(*

»Ott folcfKr gefnfyett, baß feine, t>on ber Cuft getragnen 5D?en*

gen aUent^al6ett jicf) ansäen, wo für ifyr ©ebenen burcf) bie

Sßerwtttrung beS ©ejletneS ber 2Beg gebahnt tjh Söenn bann

502 et) er (Ueber bte @ntwttflung ber gleiten 1825.) au$ beut

(Btanbfamen ber gemeinen ööanbflecfyte (Parmelia parietina)

Birten *>on ganj anbern ©attungen, wie Lecidea luteo alba

unb Lecanora cerina aufgeben falje, fo mochte bieg einen

gletcfjen ©runb fjaben alö bte äfynltcfoe @rfer)ctnung bei bem

2ln£fäert erottfd?er gamen, welche, wie wir fpater erwähnen

werben, ^BUbenow beobachtete* £>enn bei ber 2etct)ttgfetr,

mit welcher bte ©taubfamen ber gfecfyten, mit ber £uft &u*

gfetcf) alle D^äume ber (£rboberfiacf)e $u burcfjbrtngen vermögen,

tjl fem ©mnb ttorfyanben, biefeö ©efrf)Iecf)t be$ @ewäcf)3ret*

cfjeö atö eine unmittelbare, fetner tarnen bebürfenben golge

ber 2luflofung ber ©efletne $u betrautem Uebrtgenö ftnb e£

aßerbtngö bte jiaubfcfrorftgen gleiten, wekfje ben nod) ganj

nacften JBoben ber geifert guerfl für 2aubfled)teu, bann für

2D?oofe unb £ebermoofe urbar mad)en(d'Urbille Ann.d. sc.VI,54).

3Bir betrachten nun biefe govm ber ©ewädjfe etwaö näfyer*

10) 55t e S'amtne ber sftacftjt aubfledjten, Gymnospori.

£)tefe gamtlte umfaßt bei ©Grengel nur 31 Birten in 3@attttngen,
Coniocybe mit 4; €alycium mit 23, Sphaerophoron mit 42Ü*tett, 211$

35etfptel mag Sphaerophoron coralloides Fig. 97 btenett.

11) t e $5ebec£tfporenflecl}teu, Angiospori. 3u fciefer

^amtlte geboren bei ©Grengel bte meinen , ndmlicf)694, in 2t ©at?
tUngen ongeorbnete Sitten : Peltigera mit 17, Sticta21, Parmelia 246,
Stereocaulon 13, Cladonia 38^ Patellaria 56, Lecidea 102, Glyphis 2,

Platygramma 6, Asterisca 4, Graphis 66, Pyrenastrum 2, Trypetbe-
lium 12, Verrucaria 58, Stigmatidium 6, Ocellularia 7, Mycoporuro t,

Porophora 17, Antrocarpum 1, Chiotecton 7, Endocarpon 12. — %[$
35etfttele mögen bleuen bte eßbare Siechte ber tatartfoKtt £Büjie,

Parmelia esculenta, Fig. 98 $ bie Lecidea polymorphe (Gyrophora
cylindrica) auf Fig. 99, bann bie Sffian&fdjÜffelflMjte, Parmelia pa-
rietina, Fig. 100, ferner bie enpreffenformtge Korallen flechte, Stereo-

caulon paschaie, Fig. toi, unb bte lanbehartenarttge £eüerfled)te,
Lecidea geographica, Fig. 102. — Sftur noej) tttt Allgemeinen ttXO&fyt

nen nnr oon ben glec&ten, ba§ fte bis tu bte Sftdhe ber ©dmeeregton
unb btö htnab jur jieimgeu SDfeereöfujte überall auf bem bürren S3o*

ben ber €rboberfidcbe qefunben tverben. Unb jwar btcfelben 2trten tu

ben »erfchjebeuften 2öelttl)etlen. Sßamentlicb tfimmen bte Slrtett bet>

norblta)ert America'* fa(l gatu mit betten »tm £utw «beveim —
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£>ie Siebten mit einer FalFartigen Trufte liefern, »orjäglicl) burc^Ka*
ceratton in Urin, gute Sdrbeftoffe, j.03. bie Oifeitte, aus Variolaria

orcina, befonberS wenn fte auf oulcanifcljem (bafaltifcben) Q5oben

rodcbjt; ein Q5lau au$ Parmelia tartarea; eine Purpurfarbe auö Par-
melia farinacea, Scyphophorus cocciferus, Lobaria calycaris ; ein

^OCT)rotr) auö Liehen calcareus, Lobaria stygia, Parmelia prunastri,

saxatilis, Lecidea pustulataj ©elb aU$ Parmelia jubata, vulpina,

candelaria, Liehen fagineus, Squamaria centrifiiga, Usnea plicata,

Cetraria islandica unb juniperina, braune färben Liehen pertugus

Unb ericetorum, Parmelia olivacea u. f.
— $ß$icr)riger jebocf) aU biefe

fdrbenben (Stoffe, ftnb jene £eilfrdfte, roelcfce ftd? in Den ftKic&eren, meljr

<Scr)leim entbaltenben £icfeenen ftnben, bie fdmmtlicr) einen etioaS bit*

tern ©efcljmacf Ijaben, ©tdtfmebl, ©altert, oon fajl tbierartiger Q5e*

fc^affen^ett, ©ummt u, f. ent&alten, fcfjmerijtilienb unb in il>ren 2lb*

Jocbungen beilfam gegen £ungenfranfbeiten roirfen, unb, »on il;rem

SBitterftoffe befreit, alö fröftigetf 9M)rungtfmittel bienen fonnen. @o
bei Cladonia rangiferina, bei Cetraria islandica, bei allen Slrtftt OOU
Scyphophorus unb bei Rocc«lla tinetoria, tüorautf man in SRocbelle

Äraftbrul)en JU machen pflegt. Scyphophorus (Baeomyces) cocciferus

ftwrbe fonft, Parmelia parietina tvirb neuerbing* gegen SSec&felfteber

empfohlen, Peltigera aphthosa foll üon purgirenber $raft fenn. &a$
i$lanbifcl)e SD?oo$ tmfyalt nacr) 93erjeliu$ 0,a* 9)ioo&(Stdrfmel)l, 0,07 n'<

tractartigen Sdrbetfoff, faft 0,o* ©ummi, 0, i grüneö 2öacb$, 0,03 biu

tern (Stoff, /03 (Stjrup, O^faure^, tjetnfleinfaureö Äali, minfteint

unb ettvaö pl)o*p!)or?fauren ßalr:, 0,36 ftdtfmeblartige* ©feiert. 9?acr)

ber »on (Sprengel früher nacr) Slgariu* angenommenen €intbeilung ber

gleiten (n?elcr)er freiließ fpdterbin roieber manchen tarnen ber ©e*
fctjlec^ter unb ibre (Stellung abgednbert bat) geboren bieber: %S>\9f

tbalamt, mit befonberen, bureb, §arbe unb ©ubtfani unterfcr)tebnen

Stpotbecien, n>clcr)e a) einfach unb ungerdnbert ftnb: Spiloma, Ar-

thonia, Limboria, Solorina. b) ginfact) Unb gerdnbert: Gyalecta,

Lecidea, Cyphelium, Calicium, Gyrophora, Opegrapha, Conioloma.

c) 3um Zfytil einfaef), $tex mit eigner £ülle umgeben: Graphis,

Verrucaria, Endocarpon
j

d) mebrfacb, in eine Söarje eingefcftloffen:

Trypethelium. Q e n o 1 1) a l a m i , mit 2lpotbecien, bie $um £beil

auö ber allgemeinen ©ubilanj beö ^balluö gebildet unb a) in 2öar*

Jen bc* letzteren eingefcl)lojTen ftnb: Porina, Thelofrema, Pyrenula,

Variolaria, Sagedia 5 b) fcfeuffelformtg, mit einem SXanbe oom %tyU
lUÖ öerfeljen: Urceolaria, Lecanora, Parmelia, Borrera, Cetraria,

Stida, Peltidea, Nephroma, Roccella, Evernia, Dufourea; mit 2lpo*

tbeeien, bie fnopfebenformig auf ben Slejlen betf Sfcballuö ober auf be*

fonbern ©tielen jtel;eu: Cenomyce, Baeomyces, Isidium, Stereocau-

lon, Sphaerophoron, Rhizomorpha. £omotl)alami, mit ganj au^

ber boppelten @ubjtan$ beö 3:i)alamuö gebilbeten unb eben, fo gefdrb*

ten 2lj)0tl)ecien: Alectoria, Ramalina, Collema — Cornicularia —
Usnea. Lepraria ober Pulveraria beliebt nur auö einem Jpaufen fötimt

puloer oon oerfc^iebner garbe. — ©ebon bei ben Sitten errodbnt ftnb

mebrere Steckten, sftamentlict) bei $tbeopl>ra(l bist. III, 6 bie Par-

melia florida atö Gtyctiqiov lQiüd-ts\ bie Parm. Roccella IV, 7 al^

purpurfdrbenbeö Littel genannt? Parm. jubata fteifjt bei £)t c

beö Pqvov yJ&QiPoy (IV, 136); Peltigera canina, Xziyjiv (ib. IV, 53).

Ueber Liehen oergl. m. aucl) $lintu* XXVI, c.4 sect. 10. — 3m
©amen führte Slcbariuö gegen 800 Sitten auf, baoon freiließ fpdter

mebrere al$ ibentifc^ erfannt rourben. ©pr enget bat, roie errodbrtt,

725; §ee fc&dt$t bie 3al)l ber fdmmtticben febon beobaebteteu unb in

ben (Sammlungen oor&anbnen auf 2400. — ttmfajftn&ere Söerfe üben
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bte $led&ten ftttb: Acharius, Prodromus Lichenum 1798; £>effel&eH
Methodus etc. 1803; Lichenographia universalis 1810; Eschweiler
Systema Lichenum 1824; SÖ3allrotl>, ^aturgefcl)tc()te t>er Siechten
1824; Fee Methodus etc. 1825; 38. gRepcr ^elWltflMDert
ro. 93efcMfti0. tro @e&. t>er tyjUnjenf» 1825.

D) Sa§ ©efd)ted)t ber SKoofe unb gebermoofe*

§ 45. £)en ^öd)(leit ©tpfet ber ©efMtung unter allen

bloß au$ Sellen beftehenben *Pflan$en erretten bie SSftoofe unb

£ebermoofe, bet betten fchon großentfjeitö eine ©efchtebenhett

m (Stengel unb Blatter tmb bte erften SSorbtlber einer etgent*

liehen Sßlüthen* «nb gruchtbtlbung gefunbett derbem 9Bä^

renb beß^alb bie ttorhergefjenb betrachteten, mebreren gamtliett

ber 3*lteitpflatt$en mehr noch al$ paffte aufnefjmenbe behält*

ttijfe ber 2lbflüjfe be6 orgamfehen ©tojfeö erfreuten, in benen

SSejlanbthetle ttotfommen, wie fte fonft nur in ben grüßten

unb ©tammt^etlen ber »oßfommenflen ©ewächfe, ober tm $ör*

per ber £f)tere, alö eine zweite (Stufe ber innren, cfyemtfcfjen

Verarbeitung beS rohen ©toffeS gefunben werben, fefjen wir in ben

9D?oofen baö ttegetabtltfche Seben in ben 53eft£ feiner felbjlän*

big combintrenben Äräfte^ eintreten, unb $unächjt nur auö bem

SDBaffer unb ben ©emengthetlen ber Suft jene gewächSthüm*

liehen ©äffe bereiten, bte, in ä()nltcf)er gorm, auch in ben

©tengein unb blättern ber ttoflfommneren spflanjen entließen.

Sföit ber Annäherung jum Ztykxxeid) unb mit ben @tgenfchaf*

ten öon btefen tterfchwtnben mithin, bei ben 9J2oofen, zugleich

auch i«t* bem SBegetattonSfreife felber ferner liegenben, ^ufam*

mengefegtern Sßejknbtheile, welche ben (Schwämmen, SUgen,

unb glechten ihre vorhin erwähnte yiufybaxUit für Xhtere unb

Sttenfchen geben; baö ©ewächSretcf) fängt in ben üftoofen an

nicht bloß augfehtießlicher für anbre lebenbe Siefen, fonbern

für jtch etwas $u werben*

Sie bebeutung^ollefte @tgenthümlichfett ber 5D?oofe befte*

het in jenen, in ben Aren ber 23lätter, auf einer blütfjenähn*

liehen (Scheibe jum SSorfcfjetn fommenben, metjl feulenförmigen

Schläuchen, welche jpebwtg unb mehrere anbre 33otanifer

für Anderen ^feiten* £)ag fte nicht barinnen ben Anderen

gleichen, baß fte erjl mittelbar, burch i^ren aufregenben km
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flfoß auf baö ©ffem beö sptiTOä, fruchtbare ©amen eräugen,

ba$ bereifet, auffer ihrer öfterö gan$ abgefonberten (Stellung,

fchon ber Umftanb, ba# fte fel&er, unmittelbar ju neuen spflan*

jen berfelben Slrt auffeimen, fobalb fte in eine hierzu günfttge

2age tterfefct werben. jpterburd) feigen fte ftd) nur al$ ©po*

rcnbe^äUntflfc tton antherenarttger gorm; feI6jl ihr Inhalt trä*

get bie gorm beö männlichen 33lüt()enflaubeö ber ttollromm*

neren ^pflan^en, vereint mit ben Gräften ber weiblichen, au6*

gebahrenben grüdjte* 3m ©rmtbe genommen tft bieg, wie

wir fchon oben §. 40 erwähnten, ber galt bei ben ©poreit

aller btefyer betrachteten, niebreren ©eftalten ber (Sefägpflan*

jen; bte männliche gorm wirb früher entwickelt afä bte weib*

liehe, unb bte 5J?oofe erheben ftd) nur baburcr) über bie ^)i^e,

Algert unb glechten, baß bei ihnen fchon grüd?te einer i)öf)e*

ren 2lrt, mit einem ptftiUähnlichcm Organ $u ber niebreren

2lrt ber ©porenbehältntffe htnsufommem

£)ie 9J2oofe festlegen ftd) burch bie 3ungermannien an bte

ltächit tjö^erc Drbnung ber Harpen, burch D^iccta unb SXftar*

chantte an bte glcchten an. Sötr betrachten tum bte betben

hierher gehörigen gamilten etwas nahen

12) <D t e $amtlie ber £ au&moof e, Musci frondosi. ^>tefe

enthalt 3eUeupflan$en mit betulich auögeotlöeten flattern, mit bin*

tl)e:iäl)nltd)en £heilen an ben 2ljeen i>er Blatter, Törinnen antberen*

artige £betle fitjen, Die, toentt fte befruchtet werben, eine Fornige ©«&*
jtanj oo« (ich geben unb mit faofelnarttgen ©amenbefydltntffen (theeae),

Die auf einem Borftenjiiele (seta) (iel)cn (m. o. ©.359). 2lu<> ben

©puren eutmtcfleu fiel) beim Äetmen juerjl conferöendhnüche ^dbchen,

bte ftd> fodter oerdfteln nnb eine totrflicbe SBcgerattontfäre entmicHem
3ur 93erbeutltct)ung, fettjohj be£ fchon oben (£rtt)dhnten (©. 360) als

Deö eben über bte ©ejlalrung ber ^Dcoofe ©efagten, mSge in Fig; 103

bte Slbbtlbung be$ Spiachnum ambuiiaceum bieneu. a pellt bte nur
fogenannte Q3efrudjtungefd)ldud)e ober aurl)erendl)nlt'che Äoroer eittbal*

teube mdunlicbe <Pflanje bar, bereu Q5lürl)en in b, bereit Befruchtung^

fchlducbe in c, fammt ben itotfehen ihnen ben'nb(id)en ©aftfdben ttijt

oergrojkrt ftnb; d bildet Die weibliche Wa^e mit tl)rer auf ber ae?

frümmten Q5or(le tfebenbett, in e ftatf vergrößerten ^ruebt ab. 2luf

Fig. 104 a tjt bte männliche ^ftapje beö Pblytrichum commune mit

einem oben am (Enbe (iebenben, Diesjährigen, unb einem, in bereifte

beffclben bejtnblichen oorjdbrigen 35lütl)d7en, in b ein Q5efrud)tung$>

fcblauch mit 2 ©aftfdben, unter tfar!er Vergrößerung, bei c eine mib*
Itche QMuthe, mit einem fruchtbaren uriD einem uufrud)tbaren , ftdrer

oerfümmernben gruebranfaß unb mehrerer ©afrfdben, ebenfalls fratNer*

öroßert, bei d Die oon ber Calyptra btMuf bei e bte unbebcef te §rucf)t mit

einem £l>eil beöQSorjtenjtiele^ in f ber untere, mit jtaifer Vergroßeruucj

barge|teUtetl)citber^rüc()t(tbeca) eben mit bem cjejdhnten @aume(per-
istoma), tu gber ©ecfel biefer Frucht Copercuhim.) sufeben. Fig- 105 (teilt



£a$ ©efälectyr bcr SO^oofe tmb Mermoofe» 445

eilte jener Ottt Eremodon splachnoides (Splachnum Spr.) votFommen*
Den 3n>itterblütl)en tfarf »erörogert vor, in Denen aa (&afäfozn, bb
^efruc&tungtffc&lauc&e, Davon einer bei c eben feinen 3n|>alt von ftc&

öiebt, jugleicb, mit Dem SrucOtanfa$ d betfammenfteben. Fig. 106

jeigt a Die jtarE »erörterte, nocb gefcf)loffene, b Die jerfdjnittenc, ein

©dulden in ihrer Glitte enthaltene, mit bem firal)!icb Valuten
£)ecfelcl)en c verfetyene §rucl)t Der Schistostega osnumdacea. — 3n
einigen sOloofen, wie Polytriclmm, jtnDen ftcb fci?tt»acl> abjtringircnDe

Gräfte. — . £>ie £aubmoofe ftnben fid> $h>ar über alle Srbtbeile unb
lum £l>eü in Denfelben Slrteu verbreitet, häufiger jet>ocr> in Den rem*
yerirten unb felbjt falten 3onen, altf sn>ifcf)en Den Söenbefreifeu. <Oer

4te £()etl Der $lora Der $ielviHe$<3nfel bejteljt aus SSÄoofenj auf
sfteufübfbettlanb bilben fie Die vorberrfcljcnbere 901 äffe Der Dürftigen,

grünen fieberttetbüng Detf oben ^BoDenö. @pr enget betreibt faff

800 Arten Der £aubmoofe in 63 Gattungen. &fefe umfaffen jebe ein*

Seine an Arten: Phascam 27, Voitia 2, Bruchia 1, Glyphocarpa 2,
Gymnostoraum 32, Harrisonia 4, Anoectan^iura 8, Sphagnum 4,

Schistostega 1, Hymenostomum 5, Leptostomuni 6, Lyellia 1, Dre-
panophyllum 1, Colymperes 1, Diphyscium 1, Tetraphis 4, Octo-

blephurum 1, Orthodon i, Fabronia 5_, Splachnum 18, Encalypfa 6,

Grimmia 18, Weisia 3L, Maschalocarpus 21, Glyptomitrion i, Ma-
cromitrion 13, Tremantodon 6, Conostomum 2, Syrrhopodon 6, Di-,

eranum 56, Leucodon 3, Trichostomum 24 , Dicnemum 2, Didy-
modon 17, Tayloria 1, Polytrichum 35, Syntrichia 4, Barbula 28,
Cinclidotus 1, Dawsonia 1, Orthotrichum 33, Zygodon 2, Neckera 27,
Anomodon 2, Baltonia 5, Astrodontium 1, Fontinalis 4, Cinclidium 1,

Pohlia 7, Leskea 37, Bartramia 19, Meesia 3, Climacium 2, Co-
donoblepharum 1, Schlotheimia 12, Tinimia 2, Hookeria 32, Hypnum
129, Bryum 55, Milium 3, Funana 6, Buxbaumia 1, Andreaea 4.

13) £)ie Eebermoofe, Musci hepatici. £)te Arten biefer §a?
«ttlte geDeiben ambeften an feuebten -Orten , ftnb $um£beil mtt53lät*

tern verfeben, jum £l)eil aber blätterlos, nur umfaumet von einer

bautigen Ausbreitung, Die ftcr> ofterö ju einer Art von £ager, ober
Thalia« gehaltet. £)ie ©voren&ebältniffe fcaben meijt Wappen; Die

©voren ftebeu mit fcljteubernäbnlicben *ir>etlen in 23erbiuDung; aus
Dem laubdbnlicfoen £ager treten tttcr>t feiten, n>te bei Den glec&teu,

Q5rutbecl)erc|)en, mit Q5rut!6rnern beroor. 2(ucr> bei Den Sebermoofen

fünben fiel) jene autberendbnlicßen Q5efrucj)tutigöfcbla
c

ucbe, von Denen

eben bei Den £aubmoofen Die Siebe tvar. 3ur Anfc&aulicbmac&tmg

Diene auf Fig. 107 Die Marchantia polymorpha, Deren männliche tyfraw
mit Den gezielten (gc&laucbboben unD Den auf Der §lad)e Des £agertf

bemerkbaren 93rut6ecfrerc&en unter a, ein ©cblaucbboDen, vergrößert,

»on unten gefeben, bei b, Die meiblid)e mit Den gezielten gruc&t*

boben, unb 2 Q5rutbect)ercl)en unter c, ein vergrößerter ^rucbtboDen

bei d, Die ©c&leuber, mit Den anfi^enben ©voreu in e üotgefteUM'jt»

Fig. 108 a jeigt Den Sphaerocarpus terrestris in 3 maliger $$a$ti>$Cf

rung, b bie burcf>fct)ntttne SrucbtDecfe mit Dem griffeltragenben §rucl)t?

anfalj. — 5)ie eigentlicben £ebermoofe, rueic^e von Der vorgeblichen,

febr uwvabrfcbeinlic&cn Sffiirffamfeit in £eberfranfbeiten ibren tarnen
erhalten baben, verbreiten an ibrem febattigen ©tanborte oft eiuen

angenebmen, gemürjbaften ©erucl), entmic^ien mitl>in jum Sbeil et*

gentbümlic^e, bobrogentfirte «ejtanbtbeile. ^Befonberö gilt Diefi von
Tarchionia, Marchantia unb Stauropliora. — ^Die febermoofe gebei?

ben in allen Slimaten, Deren £uft fsuebt genug ijt. £)aber bat Der

feucl)t!alte Horben, tt)ie ber fenebttvarme @üben feine Arten; $ava 50;

auö ganj Stfriea fennt man Dagegen erjt 6 Arten. — ©^v enget
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fuf>rt 237 2frren ber £ebermoofe in 13 ©attuttgen auf, ntfmlicl) tnJun-
gerniannia 199, Lejeunia 7, Lunularia 1, Marcbantia 10, Fimbra-
ria 5, Grimaldia 1, Targionia 1, Corsinia 1, Anthoceros 1, Mono-
clea t , Blandovia l , Sphaerocarpus 1 , Riecia 7. lieber t>tt SDiOOfe

Dergl. rttati: Hedwig, descript. et adumbrat. musc. 1787 — 97 ;

species muscosor. frondosor. 1801 ? Bridel Muscologia recentiorum

1797 — 1803; Supplementa 1806 - 1819 5 Söeber uriD SÜlohr ttyp
tog. ©et». 5)eutfci)l. 1807; Weber, Sabula muscosorura frondoso-

rum 1813; Hooker and Taylor Muse. Britan. 1818 5 Hook er
Musci exotici 1818— 1820; Bryologia germanica oon *ftee$ Ü. (Efeit;

beef, ^ornfe^ud) unb ©turnt 1823. lieber t> t e £ebermoofe:
Schwägrichen bist, rouscor. hepatic. prodrora. 1814; Agardh
Apbor. 104 (1822) 5 Greville Flora Edia. XV i 1824 j SJUtC&ett*

bütyü Conspectus I, p. 30.

IT) Sie Srbnuncj ber frt)pfocjamtfcJ)en ©efdßpflan$em

§. 46» 2Benn wir bte 2lnorbnung ber einzelnen ©Heber

6ead)tcrt, auö benen baS große @an$e unfrer ©tcfjtbarfett $u*

fammengefügt tjt, bemerken wir balb, baß ntctjt immer ba$

©letctynamtge un& ©letcfyarttge jum ©leicfyar.igen jtd) gefelle,

fonoern an einer geauffen ©rän$e ftnbet fTct> $u bem ©efüge

&eg ©leicfjnamigen ba$ polartfd) (£utgegengefe§te, ju bem ®e*

ripp be$ Änocrjenö ber 9?ert>e, $u ber Ütetfye ber elefrro*poftttt)en

Metalle jene ber eleftro* negativen ein. 2öie fcfjon bte innre

Sufammenfügung unb ber 3ttfammenf)alt ber £f)eilcf)en, wer*

ou$ ein einzelner Körper, wie etwa ber StxyfiaU beö 2)eman*

re$, be(tef)t, anf einer polarifcf)en @ntgegenfefcung (©pannung)

biefer £l)eilcf)en beruhet/ fo tjt and) bte 2lneinanberretf)ung ber

Mafien ber natürlichen Singe, $u einem l)armontfct)en ©e*

fammtban, nnr anf eine, naef) größerem Sföaßfrabe fyerüor*

tretenbe polartfcfje (£ntgegenfe£ung btefer Pfaffen gegrünbet.

Unter ben Körpern beö SEßtneralretcrjeS (tnb e$ bte ©alje,

in benen bte Statur ber ©änre am metften bte Dberbanb ge*

wimtt, wäfyrenb ber wefentltcf)jte @f)arafter ber ÄlaflTe ber

brennbaren gopten anf ber polartfdjen (ürntgegenfefcung gegen

fcaS Dr^gengaö beruhet; betbe klaffen ber Mineralien i>erl)al*

ten jtd) bemnad) wie gefcfylecfjtltd) öerfdjtebene, ungleichnamige

spole» Unb gerabe biefe beiden Drbnungen ber unorgantfcfyen

Äörper fxnben wir überall, auf unfrer @rbüejre, burd) äufier*

licfye wie burd) innre SSejiefyungen am inntglten unb un$er;

ttcnnlicfyiten vereint £)enn ba$ (?rbol wie ber gebtegene <5cf)we<
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fei (beö ©tjpggebirgeS) werben in öcognoPtfdjcr Bufammen*

gefeilung mit bem ©al$ gefunben; wo bie erfteren, ba tritt

neben itynen in reid)lid)er 9ftenge aud) ba$ 2cfctere fjerüor.

Unb ntd)t allein in ber äufieren 3»fammengefellung, fonbern

tnefyr nod) in ber innren, wefentlicfjen Uebcreinjltmmung jei*

gen |Td) jene polarifd) entgegengefefcten klaffen ber gopten

als $wet nad)barltd) ftd) begränjenbe D?etd)e, benn bte cfyemi*

fct)e S^rlegimg ber meiften ©al^e lägt un$ in ifjnen atö we»

fentltdjen SSejfanbtfyeil einen jener ©toffe ernennen, ber ju

ben brennbaren Körpern im engeren (sinne gehört: in einigen

(ben SSitriolfaljen) ben ©djwefel, in anbren bie $ot)Ie, in

nod) anbren baö @f)lor ober 23oron. £5tc 9?atur beä angren*

^enben DTeidjeS ber brennbaren ©toffe ifl in ba$ 9?eid) ber

<5al$e eingegangen, ^ugleict) aber in biefem erlofdjen; bet&e

jebod) fteljen ftd) fo nafye, baß nnr um einen einigen 6d)ritt

ber £)rt)bation weiter ber $of)lenjlojf ber ©cfywar$fol)le $u ber

faljarttg im SSaffer aufltföltcfyen $ol)lenfäure; bie gefdjwefel*

ten 33afen $u fdjwefelfauren ©al$en werben»

5lnf biefelbe Söeife wie im 9D2ineralretd)e bie klaffe ber

©al$e unb bie ber brennbaren Körper in polartfdjem ©egen*

fafce $u einanber ftefyen unb bennod), in vieler 23e£tel)ung,

@ränjnad)barn (mb, »erhalten ftd) im *Pflan$enreid)e bie £)rb*

nnng ber jedgewebigen Ärpptogamen unb bie ber frt)ptogamt*

fd)en @efäßpflan$en $u einanber. 3n bsn (öfteren fxnben wir

einen merfwürbtgen herein »on t^tertfd)em unb ttegetabtHfdjem

Clement, wie tton t^tertfe^er unb üegetabiltfdjer 92atur; in

ben £e£teren ifi baS ttegetabtltfdje Clement, mit bem @rfcf)et#

neu ber ©efäße $ugletd), $um au$fd)lteßenber $orl)errfd)enbem

geworben. 3ene (Sigenfdjaften, burd) welche ftd) unö bie 3el*

lenpflan$en, auf if)rer ©tufe, alö D^epräfentanten ber klaffe

ber <5altf, bie fr^ptogamtfdjen ©efäßpflanjen alö eine fyofyere

9>oten$ be$ 9?eid)e£ ber brennbaren goflftlten $u ernennen ga*

ben, fyaben wtrfdjon oben (im §.40) genauer betrachtet 9ltd)t

otjne anoerwetttge 33ebeutung erfdjeint e$, baß ber £t)pu$ ber

frtjptogamtfdjen @efaßpflanzen, in einer fo unermeßltdjen Spenge

ber 3nbiotbuen unb Manntcfyfalttgfett ber formen ben £aupt*

flajfen ber brennbaren Mineralien unfrer Grrbüefte: ben <£tetn*

fofjlenlagern beigefellt ijt. £>enn bie Slbbrücfe unb Ueberrejle

Sf 2
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ber garnen ftrtbcrt fTcf> allentljal&en ut bem $oljlenge&trge

breitet, unb e$ ijl mwerr'ennbar, baß &etben: ben frijptoga*

tntfd)en ©efagpflan^en unb ben Waffen ber Äotyle eine ©leid)*

Setttßfett «nb tt>ed>felfetttge IBe^teJjung beg ^ntfrebeuS $urommc.

dbm fo gebetf)eu bte letzter jerfcg&aren unb barum felmer

fojftl erhaltenen 3ellenpflan$en noch je©t »or unfern Singen an

jenen ©teilen ber @rboberpd)e, welche bem QrntjtefjcH ber

falpeterfanren @al§e gftnjltg jmb, ober in bem allgemeinen

S3e^älter beö @al$e$: tm Speere*

Slucft bieDrbnung ber fr^ptogamtfcfett ©efaßpflaujeit $er*

tljeflt ftcf> r wie jene ber 3ellntpflan$en, in ttter beutltd) a6ge*

gränjte ©efcblecbter, beren gemetnfatncr @(jarafter ber Wlan*

gel einer eigentlichen 33littf)e, bte Beugung *>on blo$ $ell;

geroebtgen, fetmlofen ©poren, nnb baS 28efT&eu Don lüirflidjen

©efäßen t|t. — 25a wir tm $orf)ergel)enben bte Unterfd)tebe,

bte ftcf) jn>tfd)ett btefen ttter @efd)letf)tern $etgen, fdjou ^ttr

(genüge erläutert fjaben, lajfen wir t>ter , of)ne wettere Unter*

bred)Mtg, bte 23efcr)reiDMtg unb ^aturgefd)icr)te jener *ner @e*

fd)lecr)ter im 3ufß»imenhang folgen»

A) £5a$ ©efcbled&t ber Sftarfilien, Hydropferides, unter*

fcfjeiöet ft'd) babura), bajj es ©porenblafen in ©porenfrucbteu cntbait

(ö. ?0J a r 1 1 U ^ Conspectus regni vegetabilis, 1833, p.4). (£3 geboren

bieder folgende gamiUen:
14) £>ie Santilie ber (Salomen / Salviniaceae,, enthalt

SBafierpflanjen mit fdjnnmmenbeu, nad) unten in »tele 2öurje(iafent

jertbeilteu ©tengein. £)te grüc&te ftnb Fuglid) unb an ber 95aft$ be$

©tengelS, am Anfang berSÖurjeln befefltat ; ein g&etl t>on irrten ent?

l)dlt edige, mit SltU&eren ueröleic^barer Äorper , ber anbre aber W\t$t
äal)lreid)e, gezielte, bem 9ttittelfdula)en aufftljenbe ©dcFc&en ooüer
(Sporen ein. 2113 33eifptel be$ dujiren «nb M oben ertüdbnten imv,

ren Q5aue$ bient bte Slbbtlbnng eines (gtengelfiücFeS Der Saivinia m-
ians mit einem Q3ldtterpaare, einem Q5üfcbel Söurjeljafern unb einem
£dufcben Sruc&te (Fig. 107 a), tvobei jugleicb » ber ffarf öergro|5erte

£)urcbfc(jnttt einer SÖut^eljafer fammt einem il)m anl)dugenben Söur^

aelbaare mit baraejkßt tfh €S geboren bieder Das 0efdjlea)t Saivinia,

bei Grengel mit 4, Azoiia mit 5 &rten. Saivinia natans finbet ftcb

in Europa unb im norblicbeu Slmerica; alle anbre Slrten ftnb auffer*

europdifeb.

15) £>te ffi affinen, Marsiilaceae
, (ja&en djHge, Friecbenbe,

mit Söurjeln oerfefcene @tengel. £)te runblicben ober ooalen $rücbte

ftnb jn>ar nur oon einerlei §orm unb 2lrt, fte enthalten aber jfveter*

lei Jrücbte/ ndmlicb Heinere feulformige, gefiielte, unb größere, elity*

foibifebe. ^öie ledern enthalten nur eineinjtgeö, freieö Äorn, in ben
erjtern ftnb »iele, »or berSHeife je ju vieren iufammengefügte @^orem
fornd>en. ^)aö §rud)tbel>dltni§ i(t bureb eine locferjellige Membran
mit 14—16 @cbeibett)dnben »erfeben. €S geboren bielKf bie Gattung
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Marsilea ttttt 8, Pilularia mit 1 Slrt. Marsilia quadrifolia (fcfton bCt

£beop&rajt hist. IV, 11 altf u^va aus bem@ee ÄopaiS bei^Orcbo*
menotf, bei £>io$coribeö IV, 19 roabrfcbeinlicl) aU int^iov be;

trieben) todcbiHn <£uropa
c
n>tc in Stfrtca unb sfteubollanb, aucf) Pi-

lularia t(i europdifcb; bie übrigen Slrteu geboren, bti auf nocb eine,

(M. pubescens) anbew S83elttl>eilen an.

16) Sfoetetf, roirö nur t>urc(> eine etnjtge, in €uropa/ Slften

unb Slfrtca macbfenbe ©umpfpflanje reprdfentitt. £)er (Stengel ijt

ftart* »erfüllt (fnollig), bie §rücl)te ftnb in ber 05aft$ ber faft 4£an*
tigen, yfriemenfotmtgen Blatter eingefcblofien unb entbalten, n>te bei

ben $iatftlien, jfoeierlei Sitten oon ©poren.

B) £)a$ ©efcDlCCßt ber <£<\llifttttt, Equisetaceae, mit
©porcnfrücbten in Sapfen. Ätefeö 5efaunte ®efcf)lecf;t entölt nur
eine Samilie,

17) £)te Familie ber ©cljaftbalme. £>iefe tragen auf be?

fonbrem ©cbaft eine $wd)Uxaubt, beren FurjeSlejie hnrbelformig l;er*

»orfommen unb am €nbe mit fleinen, ffeifcbtgeu ©cbtlbcben bebecFt

ftnb, beren jebe$ 6 bis 7 fegeiformtgc 05ebdltniffe unter fiel) fiebert bat,

in loelcbem ftcfj jur Seit ber Sieife grüne, mit einem Änopfdjen unb
an ben €nben mit oier oerbieften ©pringfebern (©cbleuberu) oerfebene

Äugelcben ftnben, belebe mitteilt ber ©pringfebern btjgtometrifcb bc>

toegt toetDem Stile (Equt'feten roitfen fd)tt>ac& abjitingttenb uubreijenb;
eine Slrt, bie in£bina tvdcbjt, n>irb bal>er bort ju abftriiigirenben £>e*

cocten gebraucht, mdbrenb aueb bei untf, j. 05. bem Equisetum ar-

vense, toelcbes ben ©cbafen OSlutbarnen erregt, i>iuutiid)^ uubemme*
nagogifebe Gräfte jugefebrieben werben. 3« 3tianb derben ba$ £ortt*

viel) fo n>ie bie SKeitpfetbe mit pufferen gefüttert, ^ameutltd) ber

gemeine, be^balb jum Rollten taugliche ©cbaftbalm, bat einen be;

beutenben 2tnfa$ »on Äiefeletbe in ben Sellen feiner Oberbaut. £)ie

Slfcl)e unfrer l)ieldnbifci)en €quiferen liefert ttenigjtenö i3$rojent Äie*

feierbe unb aujfer ©tdrfmebl unb Kleber aucO etn?a$ SucFerfbjf/ nd;

bert fiel) mitbin bierinnen ben ©rdfern. <£$ gebort bieber nur eine

emsige ©attung: Equisetum, bei Grengel mit 18 Sitten, baoon 13

in €uroi>a n>acl)fen,

C) 2)a$ (Sefcftlec&t ber £t)COpobee«/ Lycopodlneae,
mit £ol$ unb ©paltoffmingen. entbdlt

18) bie Samtlie be$ 05drlapj>o\ 2(uc& bter ftnben fiel) in

mebrem Slrten, $.05. bei Lycopodium selaginoides, L. helveticum

unb L. denticulatum, atoeterlei, in »erfc&iebenartige Srud)tl)üllen ein?

gcfcbloj[ene©poreH, ndmlicbftaubfeine, in nierenformigeu OSebaltntffett,

bie in ben Q5tattacr>fen M obertt Jtbeileö ber bacbjieglicben Siebte

fifcen, unb größere, bie je ju »iereu in ben betyalb mitantig auö?

febenben, unterhalb ben er(leren jlebenben 05el)dltntffen entbalten ftnb*

Slucb auö ben eiferen fabe Sötlbenom junge ^flanjeben aufkeimen.—
5)ie meijien Sitten baben ibre 2, 3 unb 4fla^ige ober aueb ganj im*

Wbeilte ^apfeln in ben 05lattacbfeln ober in befonbern Siebren Uu
fammeufl^en. *Dte Slbfocbung OOn Lycopodium clavatum unb Selago

erregt 05recl)eni L. Phlegmaria mtrb für ein Slpbrobifiacum gebalten^

Söollenjeuge, bie man mit tiefen unb einigen anbern ioeo^obien foebt,

«ebmen aUbann, ivenn man fie bureb eine 03raftlienl)ol»tu$>e jiebt

eine febone blaue Sarbe an. «JDaö leicht eut^ünblicbe ^refelmcbl (Se-

men Lycopodü) entbdlt \i\\t\\M ^oUenö dbnlicbe 05ejtanbtl)eile, ndm?
liel) aufer ben gelvobnlicben ^flanjenftoffen Söacb^, Sucfer, einett <&s

traftioiloff/ fc^tvefelfauern 2:l;o« unb etivaö fifem ^ieb« gel)orett/
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Lycopodium (nach ©»rengel) mit 140 über alle Seltthetle »erbret*

teten unb Psilotum
, mit 3 in Ojttnbien unb Vlufttalun foaebfenben

Slrtcn. — Q5et $ltntU$ XXIV, s. 62 tvirt> Lycopodium Selago alt
Selago Druidarum ertodhnt.

D) £)a$ ©efchlecht ber Partien, Filices, n>trb bei aller

anfehetuenben 93ollenbung t>er Sorm obue alle (Spur von folgen £bet*
Jen gefunben, roekbe etn>a mit männlichen Q5efrucbtung$organen fönn*

ten oergltcben roerben. ©an$-au$fcblie§enö finb biet nur bie roeiblicben

fporentragenben Organe entroicfelt, voclcbe eine beenge ber ffaubfei*

nen, runblicbeu oöer etroaS eefigen (Staubfamen einfcbltefien, au$ be*

nen beim Äeimen eine grüne, bduttge (Schuppe entfielt, bie nach un*

ten SSurjeljafew, nacb oben M Seberchen beroorbringt. 5ötc 95ldt*

ter ber fiaxntn finb febr bduftg mit (Spaltöffnungen oetfeben. £)ie

garnfrduter jeiebnen fieb burcl) einen meiji fel;r oielgetbeilten, jierlicben

$5au betJ £aut>eo\ auf Deffen SKücffeite Äapfeln, mit geglieberten SRiiw

gen umgeben, fi'^en, unb burch geträufelte ober febneefenformige ©e?
ffalr ibrer jungen triebe aus. ^Dte Sßßurjel, ober oielmebr baö, vua$

man gctvol>altdr> bei ben garnfrautern Söurjel ober SBurjeltfocf nennt,

tjl eigentlich ber (Stamm ober (Stengel, welcher bei ben baumartigen
garnfrdutern einen voirFlichen, geraben unb feften (Stamm btloet,

bei Ugena fletternb erfebetnt, bei anbren (j. 35. Polypodium virgini-

cum) auf ber Oberfläche Deö 95obentf, bei unfern bieldnbifcben Slrten

unter ber €rbe binfrieebt. enthalt biefer oft jtarfe, felbff fnollige

SGÖurielflocB , ober eigentlich (Strunf, ber im 3«nern oon jelligem 33au,

burchfeijt oon oft ringförmig angeorbneten .söünbeln oon (Saftrobren

unb ©cbraubengdngen i(t, reiche 9faeberfcbldge oon 3utferftoff, (Stdrtv

mebl unb (Schleim/ ift baber bei manchen, j. 35. Pteris esculenta,

Diplazium esculentura, Cyathea medullaris u. a. eßbar. 35et allen

unfern $arnfrdutem, felbit beim gemeinen €ngelfüjj, roo er nur mit
oiclcm etvoaS jucferbaltigen (Schleim »erl)uttt ijt, hat inbejj ber untere

trbifebe (Stocf einen febr birtern ©efebmac!, ber auf einem fjarjigen

€rtraftio(toff berubt/ toelcber rourmrretbenb unb purgirenb rotrft, na?

mentlicb bei Polypodium Filix raas unb Pteris aquilina. SÖ3ol)ltbdtig

gegen SKbacbttio* roirft ber €rrraft oon Osmunda renalis. Ueberbietf

ijt ber @trunf ber gawfnSuter noch an anbern eigentümlichen (Stof*

fen reich; riecht bei Polypodium aureum nach 53laufdure, tufut an*

ßenebm bei Cheilanthes odora, fragraus, suaveolens; Aspidium unb
Aspieniuoi fra^rans. £)ie 2lfcr)e roirb oon mehrern Strten , roeaen ibretf

reichen tyotafcbeugebaltS, jur (Seife bemtfet. £>aö £aub (eigentliche

55latt be* (StrunfeS) erfebeint befro *ufammengefe$ter, je roeniger e$

fruchte b'übct, bejlo einfacher, je fruchtbarer e* ijl, fo ba§ oft bei

einer unb berfelben <J3flanje bie fruchtbaren 2öebel einen ganj anbern

«Bau haben al$ bie unfruchtbaren. iDae" £aub bat an feiner untern

^fdche ©paltoffnuugen, auö feinen ?Benen (bie autf Q5ünbeln oon (Saft*

robren unb (Scbraubengdngen bejtebcn) erbeben ftcb bie fruchte, jroi*

(eben benen ftch, roenn ftc febr gcbrdngt unb retbenroeife beifammen
fteben, fo lange fte jung finb, geglieberte ©aftfdben zeigen. 5)ie met*

ften 35!dtter ber $aw?rdutcr enthalten, toie M Srauenbaar, einen

itemlich bicFen ©chleim, mit einem fchroach iufammenjiebenben unb
einigem aromatifchen (Stoffe oerbunbe«. %m befannteften, unb aU
berubtgenbeö Q5rujtmittel empfoblen, bei Adiantum pedatum unb A.

Capillus Veneris , aber auch bei ben meilten anbern 2lrteu oon Adian-

tum, fo ft)ie Polypodium, fo j. 35. am (£a» bei A. aethiopicum. Po-

lypodium Calagula (au^ ^3eru) zeichnet ftch burch befonberö abjlrin*

öirenbe, biaohoretifche Gräfte au^ ^Die ftmUmUXr befouber^ bie
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baumartigen/ ftnb oorsüglicr) ben betreffen £änbern eigen, unb oon ben
etroa 1350 befannteren 2lrtcn, toaebfen über taufenb snnfeben ben
Söenbefreifen, unb noer) niebt 300 iu ber gemäßigten unb falten 3one.
£)ennocr), n>etl einige SKe^idfentanten biefer Emilie über aüe 3ouen
unD felbft im ^olarfreife oerbreitet finb/ bilben bie Sarnfrduter in
£awlanb ^ ber Dortigen Slora^ in £)eutfcblaub unb Sranfreicb j9,

auf ©t. Helena finb fie bie üorberrfcl)eni>(te gamilic. baumartig unb
bann ^almendljnlicr) finb J. 95. Cyathea arborea

,
speciosa, excelsa,

glauca, riparia, Polypodiurn arniatum n. a. 2ttt ailbrcn Q3aum(idtm
Uten fletteru ^arafitifer): Aspidium parasiticum

, Polypodiurn suspen-
sum

,
scandens, serpens

;
Caenopteris furcata; Lomaria fraxinea unb

variabilisj Grammitis linearis, Acrostichuni sorbifolium, acumina-
tum u. a. ®a$ ©cfcblecbt ber Samen umfcMttßr 2 Familien:

19) jDie ei g entließen tarnen, Filices veri, baben @po*
reneapfcln, bie auf bem SKucfen ber glatter, feltner an ibrem SKaube
tu runblicben oDer Itmenformtgen .£>dufcr)en beifammcujtebcn, oon
einem elajlifcfoen Glinge umgeben unb bftertf geffielt finb. töet oielen

Sirtc« biioet bie gemeinfame Oberbaut M blatte*, inbem fie fiel)

über bie tfaofeln fortfe^t, ben fogenannten (Schleier, bei anbren febit

biefer. 3ur SSerbeutlicbung öce $auetf ber §arnen bient auf Fig. no
eine Slbbilbuna be$ mdunlicbett ©cbtlbfarntf (Aspidium filix mas) in

oerfleinertem $fajj|iabe, an ber ftcb bei a ber untcrirbifebe 2öurjel(toc£

mit ben Q>lattftielre|ten, nach, oben bie jierlicr) jufammengefeijten Q3ldt*

ter; bei b bie Stucf feite eineö Q3latteö mit ben gezielten Srücbten,

bei c eine oon btefen, mit ibrem ©ttel unb d ben fogenannten §am*
famen jeigen. Fig. iu bitbet in fleinem SDia§(iabe ben auf ber 3»fel
SDiatfearen tvacbfenöeu araultcbgrünen Saumfarn (Cyathea glauca) ab.

Ocacb ©Grengel geboren bieber 1216 in 51 (Gattungen oertbeilte

Slrten. 9Son biefen umfaßt bie ©attung Polybotrya 5, Acrostiehum 64,
Hemionitis 1, Gymno<namrae 34, Meniscinm 7, Grammitis 11 , Tae-
nitis P , Nothochlaena 18, Xyphopteris 5, Niphobolus 17, Polypodiurn

215, Onoclea 2, Lomaria 43, Struthiopteris 1, iUIosorus 4, Ony-
chium 3, Hymenolepis 1, Monogramme 2, Leptochilos 1, Vitfaria 10,

Antrophyum 8, Diplazium 20, Scolopendrium 4, Didymocblaena 1,

Pteris 119, Lonchitis 4, Lindsaea 23, Asplenium 151, Caenopteris 13,

Blechnum 31 , Woodwardia 7, Doodia 3, Sadleria 1, Ajlantodia 5,

Aspidium 163, Pleopeltis 8, Adiantum 63, Cheilanthes 30, Cassebee-

ria 2, Dovallia 45, Dicksonia 22, Chnoophora 1, Trichopteris 1,

Alsophila 9, Woodsia 4, Hemitelia 7, Cyathea 17, Cibotium 2, Pera-

nenia 1, Trichomanes 46, Hymenophyllum 46. (gcbotl bte SlltCU l)at*

ten ber Q3etracbtung unb Unterfcljeibung ber tarnen i(>re Slufmerffam*

feit gerotbmet. Polypodiurn vulgare toirb oon £beopl)raft bist. IX,

16 unb £)ioÖCortbe$ IV, 188 aU nolvn6dior', Athyrium filix

foemina bei £1). IX, 20 UUb £). IV, 187 altf ^XvntfQlgh Asplenium
Trichomanes bei £1). bist. VII, 2 UUb bei £>. IV, 1,7 al$ TQixouavhi
Adiantum capillus bei £l). VII, 9, 12, bei Hippoer. diaet. Ii, 360,

£). IV, 136 ftU ädieivTovi Scolopendrium officinarum bei £b- h. IX,

21 altf axokon^&Qiov , bei £)• Hl 121 aU (pvWrts befcJjrieben*

Pteris cretica unb Pt. aquilina ftnb bei 'gl). I, 13 5 IX, 16 Ultb 22
nrtQig unb 71t*q\$ (AtyaXr]$ Scol. Hemionitis IX, 20, rrjs ^fxiovov
t6 (pvUov, bei ^6. III, 152 tj/uioriTig; Polyp. Dryopteris ijl bet

JD. IV, 189, &QvonTf Qig', Grammitis Ceterach, &Gnlr]viöv , (Snlij-

viov3 III, 151; Aspid. Lonchitis, loyyjtig f
c
r^(m III, 162; Asp.

filix mas tjt bei <0. IV, 186 nriQig. — »«et <PltUtUÖ XXVII, c.9,

sect. 55 finb Polypodiurn filix mas itttb Asp. fil. foern. alÖ Filix UUb
Thciypteiis aufgeführt. Äie 58urjeln bienen gegen ben 55anbtvuim.
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20> ^Dte ^terotbeit unterfcfjetben |tc& »on ben Sfarnfräutern

6lo$ baburcb, ba§ tbnen ber beutltc&e, geglieberte Situs abgebt, ber

bei jenen bte $rttcf)tfapfeln untgtebr. lieber geboren: ©cbitfma*
toptenben, mit ftrablenformtaen Steifen an bem einen (£noe einet

i>er £ange nacfj auffprtngenben ^a^feU a) ttngefcl) leierte; (Mcr-
tensia), Gleichenia, Todea, Angiopteris

}
Osmunda. b) SJttt't einem

@d)letercben (ttt. 0. fi.UO) »erfeben: Mohria; Lygodium, Schizaea.

$oroptertt>en, beren an Der
<3iü$\äu be$ £aubes filjenbe, mU

fäcbrige Äapfeln ftcb an ber ©pi£e offnen : Marattia, Danaea. @ta*
dwpteribcn, tragen Die glatten, in Die =Queere aüffannaenben

Staffeln in Webten. Jpietyev geboren: Botrychium, Ophiogiossum.

©Grengel f&eilt übrigens bie ^teroiben in feinem Aftern a) in

Gleich eneae, öa()in geboren Gleichenia mit 28, Platyzoma mit X,

Ceratopteris 2, Mohria t, Lygodium 23, Schizaea 12, Aneimia mit
27 Sitten, b) Osmundeae, Osmunda mit 8, Todea mit t 2lrt.

c) Poroptcrides, Marattia mit 5, Angiopteris 1, Danaea mit
9 Sitten, d) Ophioglosseae, itmfajjt Ophiogiossum mit 12 , Hel-
minthostaehys 2, Botrychium mit 8 Birten. 3ufammen 134 strteit in

15 Gattungen.
£)ie ganje ©umme ber in ber Orbnung ber fr^togamifeben ®e*

fdßpffanjen bei ©Grengel betriebenen Sitten gebet Dal;er niebt »tel

über 1500 (auf 1531) fynnn, baöon 1350 Samen ftnb.

Ueber bie Samen oergl. man: Schwartz Synopsis silicum

KU. 1806. K a u 1 f u fs enumeratio filicum
,
Lips. 1824.

III) Sie Srbnung ber SJionocofytebonem

§. 47. SDftt tiefer Drbnmtg beginnt bte D^ci^c ber plja*

neroganufcf)en Gefäßpflanzen, in beren »ollfümmnerer 33lütf)e

ber polartfcfje @egenfa$ ber 23efrud)tungöwerrVuge beittttcfy

entwickelt i(t. Surcfy »tele 3üge ber äujferen Uebereinjltmmung

fernliegen fid) bie einfamenlappid)en ©ewäctjfe fo itaf)e an bte

eben bctrad)teten fn)ptogamifcr)en ($efä$pflatt$en an, baß baS

Shtge faum bte @rdn$e jwtjcftert betben SDrbmmgen bemerken

würbe, wäre nicht bie 25Iütr)e ober ber ©egenfafc gwtfdjen et*

gentltdjen 2üttr}eren «nb ^ijittfen ba, unb jetgte jtcr) nicf)t itt

beut Tanten ber monocotylebonifchen ©ewädjfe fdjon ein wirf*

lieber $etm, mit ben erjlen ©puren ber $u biefem gehörigen

%\t\% Senn in ben frijptogamifchen ©efägpflanjen fernliegt

fid) ber $rei£ ber ©eftalhtngen mit ber 23ollenbung be$ weib*

lid) gebdrjrenben SMatteö a6, er)e neer) ein männlicher @egen*

fafs ^eröortrat; bie <3rau6famen ober (Sporen ber trijptogamk

fd>eit ©efägpjlanjen, obgleich fte, wie bte $noSpe, bie ßraft

ber $Beiterentfaltmtg fjaben, verhalten ftd) gu bem @amen ber

Sflonocotyrebonen, wie (ich ba$ @i be$ SßogelS, ba$ bloß burch
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bit weiblich geptaltenbe Mxaft hervorgebracht tjf , $u einem fol*

chen <$i »erhält, in welchem ber männlich anregenbe Hinflug

fd)on ben Stexm beä fünfttgcn ^^tereö angelegt fyat. dagegen

gehet ber £rieb ber Entfaltung in ben etnfamenlappichen

«Pflanzen einen Schritt netter; bei ihnen bleibt $war, wie wir

Wetter oben fafyen, ber weibliche ©egenfafc noch immer ber

ttorherrfcheuber entfaltete, ttorwaltenbere, feine Entwicflnng

flehet aber auf jeber Stufe ber 9#etamorphofe, *)om $etme

an, in beflänbtger S3ejte^ung auf bie Ausgeburt be$ gleich

anfänglich iuttotoirten männlichen ©egenfafceS ;
angelangt bei

ber SSollenbung beö gewöhnlichen SBlatteS, bringt beöl)al6 ber

©ang ber Entwicklung nod) weiter *>or, ber SluSeinanber*

Iegung beö SSlatteö in jwei gefchlechtlich tterfchiebene E^flen,

woburch bie Rinthe unb in ihr bie betberlei £>rgane ber 23e*

fruchtung entgehen.

Obgleich jeboef^ hiertmten e6en ber ^öf^cre D?ang ber ein*

famenlappigen ^flaujen »or ben fr^ptogamifchen $efäßpflan*

jen begrünbet ijt, baß bei jenen ber @egenfa£ ber ©efchlech*

ter, ben wir öfters als ben eleftrifchen bezeichneten, fchonauf*

getreten tfr; fo tjt berfel6e bennoch Wrt giebt ben Jpaupt*

unterfchieb jwifchen ben 9D?onocot9lebonen unb Stcotylebouen)

noch fo fe(t mit ben magnetifchen tterfchmoljen, baß er in ber

flanjen Drbnung ber einfamenlappichen Jansen nirgenbä felbft*

ftänbig unb frei, auS bem magnetifchen ftch hervorhebt; biefer

jteHt ftch faß ohne Ausnahme felbjt in ben Stetten ber S3Iü^

the überall mit unb neben bem eleftrtfcfjen ein. gerinnen

liegt ber @runb ber vorherrfchenben £)rettheilung ber IBlütfje

ber SDtonocotyfebonen* 3£äf)renb nämlich, vorzüglich in ber

3aljl ber <5tautfäbm, bei ben £)icotylebotten ber feitliche ©e*

genfa§ inögemein noch weiter (Ich polartjtrt, fo baß flatt

jwet unb einem vier mit einem, mithin fünf (latt breien jum

SBorfchetn fommen; wäljrenb fogar in ben23lüthen jener höhe*

ren Srbnung öftere ein (Btauhfaten gegen einen, ober $wet

gegen jwei auftreten, fehen wir bagegen bei ben 9J?onocott)le*

bonen mit bem einem Staubgefäß, welche^ bei manchen ©at*

tungen ba$ allein voflfommen entwicfelte, fruchtbare ift, nur

nochjwei, öfters unvollenbetere Staubgefäße erfcheinen. 9cament*

lieh bei ben Srchtbeen, an benen biefer eigenthümltchfte tya*
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rafter$ug ber monocotyrebontfchen *pf!an$enorbnung am beut*

Heilert tyexvovtxitt , tjt baä ?abellum ber QSlütljenfrone, wek
chc£ an btefer bie SD?ttte, cntfprec^enö bem in magnettfeher

Dichtung (td) entfaltenben Stengel barjMt, ttt ttorwaltenb

fräftigerem 9ftaße entwickelt; tf)tn gegenüber gef^t ftch ba$ eine,

»otlfommene Staubgefäß; $u betben Seiten, neben bem £abel*

htm, ftefjen bte unfaßbaren, nur wenig entfalteten Sinteren»

$Btr wollen btefeä allerbingS bebeutungSoolle SSerbältntg auf

Fig. 112 nact) ?tnblet) anfchaulicf) $u machen fuchen. CCC jMt
bte 3 Zi)dk beö äußren $retfe$ ber Sölüt^c ober be* Welches

bar, PP bte Stelle be$ 2abellumö, S bie be$ fruchtbaren, ss

jene ber uuootlfommuen Staubgefäße; baä funerjte £>reiecf bte

Stellung ber $ur grucht gehörigen Ztjtile. 3n anbren gamt*

Iten t(t jebod) mit bem alS central ju betrachtenben Staub«

gefäß noch baö eine ber betben anbren entwickelt, ja bte ttor*

f)errfchenbe magnettfd)e Dftcfjruttg beö ©eftaltenS, welche in tne*

len monocofylebontfchen 23lüthen ba$ Staubgefäß nur al$ ein

2lnl)ängfel ber jtengelartigen 2lre unb aufft^enb auf btefer (wie

beim £)rcf)tö unb 2lrum) erfcheinen läjfet, wirb gerabe an bem

centralen fünfte be$ @*)clu$ ber Staubgefäße fo &orl)crrfchntb,

baß jte f)ter nur ein blattartigeö ©ebtlbe entftel)en läjfct, wäl)*

renb bloß bte eine ber betben fcttltchen Sinteren gefchlechtlich

entwickelt wirb, 2U£ eine golge ber ttorwalrenben magnett*

fetjen Dfichtung, welche bem entfehiebenern Emporkommen ber

eleftrifchen ungünfttg tjt, läßt (trauet) bie, felbjt bei ben Doli*

fommneren formen ber 9fftonocott)lebonen öfters ffcf> eretgnenbe,

etnfetttge Sluöbtlbung ber 23lütt)en betrauten, nach welcher in

ben einen nur bte männlichen, in anbren nur bie weiblichen

53efrucf}tungötf)etle entwickelt werben, ja ganje spflanjen nur

bad eine ober baS anbre ©efchlech* an ftch entfaltet tragen.

3n ber Drbnung ber Dtcott)lebonen wirb biefe vollkommene

Trennung fajl nur bei einigen ber niebreren gormen gefunbem

2öa$ bie übrigen, allgemeinen (§l)arakter$üge berDrbnung

ber SSttonocotplebonen betrifft, fo haben wir tf)rer fchon im

40fiten & &tt>a<bt, wäfyrenb bie befonbren, bte einzelnen ©efchlech*

ter auö^etchnenben, bei ber 23efchretbung t>on btefen betrachtet

werben follem

5Q3tr fonbern mt$ bie Srbnung ber etnfamenlappigen ©e*

/
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wäd)fe etnjtweilen nur nad) ber ©etfalt unb 33cfcf>affen^c(t ber

53Iütf)e ttt t)ter ©rämme, baoon fajt jcber wteber au$ inel)*

reren *>erfd)tebnen (55efd)lecf?tern $ufammengefc$t

A) Ser Stamm ber ©rdfer unb SÄtßblütfjigen,

Gymnantliae (Mart.)

§. 48, 3war W bte ©räu$e $wifrf)en ber £>rbmmg ber

$?onocott)lebonert uuD jener ber frjpptogamifdjen ©efägpflanjen

fdjon baburcf) fejt benimmt unb fcfyarf ge$etdjuet, bag bei ben

ctufamenlappid)en ^Pflan^en entfd)teben beutltdje 2lntl)eren unb

^tftille, fo wie ©amen gefunben werben, in benen ftd) bte

Anlage etneS $eim$ ftttbet; bennod) fel)en wir am beginn beö

bte(fettigen ©ebteteö ber ^onocotplebonen gormrn fyeroortre*

tcn, an benen eben nur jene wefcntltd)en Organe ber Sßcfrud)*

tung »orfyanben, bie übrigen £f)etle ber S3türt>e aber unent?

wtdelt ober unoollfommen geblieben ftnb. tiefer Langel, bte*

fe$ SSermigtwerben etneS eigentlichen ttoßfommneren ^ertan*

tl)tum$ tjt e$, wa$ wir uitt beut tarnen ber „TOgblüttytgen"

anbeuten wollten, £)emt fo vielfältig and) bte ©pelzen ber

©räfer rfyetlö mit bem $eldje, tfyetlS mit ber Slütfjenfrone

verglichen werben jmb; fo ftnb fte bennod) ü)rem ganjen 2öe*

fen nad) nichts anbreS alö Blätter, von ber 2Jrt ber Sracteen

(m. ö. ©,343), unb bet mandien tn btefe ©ruppe gehörigen

©efchlechtern fehlen felbft jene Sßtlbungen ber ^m^cnblatttt,

bte ftch etwa mit 35(ütf)entf)ei(en vergleichen liegen»

$öte e$ ber £auptcl)arafter biefeö «Pflan^en(lammeö tjr,

bag an tl)m $unäd)jt nur bte wefetttltd)|ten, tiotdjttg^en Steile

ber innren 23lütf)e, bte 25efruditung$organe vollenbet ftnb, ber

äujfere, eigentümliche ©dimucf ber SBlume aber fef)lt, fo er*

fd)etnet e£ aud) bei ben meinen ihrer @efd)led)ter al$ ein t)te*

SU gehöriger 3ug btefeö @f)arafterö, bag tn ben ©amen, wie

ffibjl tm ©tengel, namentlich ber ©räfer, vor allem nur jene

©tojfe, unb $war in groger gülle entwtcfelt ftnb, att$ benen

bie organtfdje ©eftaltung überall ffyren Anfang unb ihre erfte

Nahrung nimmt: ber <2riwet$(io)f unb ber Neimen, 3ucfer unb

©tdrfmehl. £)aö ganje, in unermegbarer 9ftenge über bte

Oberfläche ber @rbe verleitete @cfchfed)t ber ©räfer tjt U$*
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fyalb eine rctcfjc 5ftieberlage ber Anfänge, in werter, tüte fit

einem »erfd&loffeneit @i, bie SBelt ber pfjancrogamtfeben ©e*

ioäcrjfe if)re @ntroicHung anhebt, (£iner befonören 23eacrjtung

crfcfjetnt e6 and) toertb, baj? bei ber größeren berganu*

iien fon>ol)f btefer ©ruppe, alö einiger anbem ber Conoco*
tnfebonen sugleicr) jener geglieberte £3au, namentlich bc6 2öttr*

$cljlocfe6 unb beö@tengelS fo f)äuftg gefunben wirb, ber auef)

im £f)icrreicr)e jener Drbnung, an bereit Körperteilen bie

£)ret$af)l ttorfyerrfcbt', ben SSeinamen ber geglieberten ober in

2Ibfcf)iütre $ertf)etlten (Articulata, Insecta) suge^ogen fyat

©cfjon in tiefem ©ramme feiert wir bie ^ret^ahf, einfach

ober fccrboppelt an ben Sinteren »orberrferjen. ©ie erinnert

mt$ mefyr alö anberSroo im ©ewäcIjSrcicf) an jeneö brei unb

breigliebrige ober rbomboebrtfcfje Aitern ber frt)|laüinifd)en

©ejtaltungen, baö roir an bem fol)Ienfanren @tfen n?te am
fofylenfauren Malt in groger Sföamucrjfaltigfeit ber 2lbänberun*

gen unb $rren wafyrnefymen.

5öir betrachten nun bie einzelnen fjiefyer gehörigen ©e*

fajlecfyter fammt ben in tfynen entrjalrnen gamifien.

a) <Da$ ©efcblecbt ber btcFfetmigen ®en>dcbfe (Bachy-
plastae Martü). lieber geboren jum großen &beil jene®rdn$formen,
roelcbe in t&ren ^auptumrtjfen febr nal)e mit ben ©erodebfen ber oor*

.

bin betrachteten niebreren £rbnungen ber frpptogamtfc^en ©efdß* unb
felbfi ber 3ellenpflan&en überetntfimmen; oon benen fie nur baö 33or*

banbenfetjn ber Slntberen unterfa)eibet. Slnbre Wartungen jeboeb hilf

ben ben Uebergang hinaufwarft ju ben oollfommneren Sormen ber

p&anerogamifcben®ewdcbfe, unb bei biefen wirb nia)t feften eine 2(n*

beutung ober ba$ SKubiment eines $ertantbemumö gefunben.

21) £)te Sömilie ber *ftajaben, Fluviaies. 9*ur ein ©taub;
fabtti ijt tu ber fletnen 95lütbe entwtcfelt, ber auf einem @cbü>pcben
auffitzt ober oon einer %tt oon@cbetbe umfcblofen fjl. Söo bieiSlütb?

eben $ufammengef)duft lieben, ba ftnb nur bie in ber Glitte bcftnbUcOe«

fruebtbar weibitcb/ bie im Umfang (iebenben mdnnlicb. £>er etwetfr

lofe €mbr»o i(t gefrümmt; baö Söürjelcben oerl)dltnijmtdjjig oon be*

beutenber ©roße unb £icfe. £>ie ©attung Caulinia bat, obciletcb fte

tbr niebt ganj fel)len, wentgftenS nur fe()r unbeutltcbe ©efdjk. £)te

Söurjel be$ Potamogeton natans bient ben 55en)of)nern oon ®ibmm
aitf 9Jabrungömittel. .JDaö SOfeergraö ober ber SSafferriemen (Zostera),

aus bejfen Däfern an ber Q5aftö be$ ©tengete bei Aegagropili marini

entfteben, unb ber in ben euro^pdifeben beeren bdufiEg tjl, wirb roegen

feiner großen Slaftisttdt jurguüung t?on Äiffen unb SD?atrajen, fo rote

jum ?Serpacfert oon allerbanb ©egenjidnben benu^t. €ben biefeö ©ee^
aet»acb$ febeint bereit bei Horner Ii. XI, 5 alö (pvxog benannt ju

fe^nj ber ©tranb ber fl.
xxill, 693 befebriebenen Äüfte wirb oor^

jugltcb bureb bie Zostera marina unb bte Cymodocea aequorea (Phuca-

t^rostis major) eine meergraftge ((pvxosv). 2(ua) bei^iijyofrate^
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nat. mui.570 ift unter ßQvov sukucßiov, bei£l)eo:p&raft bist. IV,

7

unter bem tarnen tiqkcov inkrziov, bei SStrgtl Ecl. Vir, 42 unb
Aen. VII, 590 unter Der Alga vilis projecta bte Zostera roarina ge*

ntetnt, Welche bie Detter öeö€afar/ ba fie bei SluSpiua tn2lfrica bart

bebrdngt waten, jum Werbefutter anwenbeten. £)as SSor^ommen ber

sftajaben ijt mebr auf bie gemdftgte al$ auf bie bei§e3one befd;idnft,

boeb werben etujelne 2trten aueb in ber Sftäbe bes SlcquatorS gefunben.

£)ie Strten oon <j)otamogeton ftnben fieb tn ben©ümpfen unfrer .£>al&;

fuael bis nacb Sslanb binan. €S gebore« fcieber nacb ©prengel
9©attungen mit beiläufig 40 2lrten. <öat)on enthalt Najas 1, Cauli-

nia 6 y Zostera 1, Thalassia 3, Posidonia 3, Zannichellia 1, Grau-
müllera 1, Potamogeton 23, Cymodocea (fonjl Phuca^rostis) 1,

22) iOte Samtlte ber <poboitemeen, Podostemeae, möge
ttacfc Zärtling nur fragweife bier angefügt werben, ©ie jfet)t im
Q5au unb Umriß ben*ftajaben unb felbji maueben BeUen^flansen/

ben 3nngermanntcn nabe. €S geboren bterber Lacis mit l, Podo-
stemon mit 2, Marathrum 1, Mniopsis (Crenias) mit 1 2trt.

b) <öas ©efd)lec&t ber ©peljenblütbigen (Giumaceae),

S5on biefem ©efdjlecbte, welcbes bie Spannt f unb CentralmajTe ber

©ruppe ausmacht, gilt bat aundcbft unb am meinen, Was Wir im §. als

/>auptcbarafter biefes ©tammes befebrieben, £)ie ©peljenblütbigen bil*

ben ben £auptgrunb beS grünen ©eWebeS/ mit welchem baS $jlan*

senreid) bie €rboberf!dcbe bebeeft; bon ben Reifen an, belebe aus bem
ewigen (Eis ber $olar$one beroorragen, bis ju bem Slequator, ftnb ftc

es, Welcbe für baS ^flanjenreicb ber boberen Orbnungen ben gebeib*

liefen ©runb, für £l)tere unb Sftcenfcben bie notbigtfe Sttabrung bereit

ten; obne biefes dufferlidj unfdjeinbare ©efcblecbt ber ©eiudcbfe würbe
ber größere Sbeil ber auf ber (Srbfldcbe wobnenben ergantfeben Statur

abwerben, wie ein Q3aum, bem man bie Söurjel genommen. — £>a$

duftere Unterfcbeibungsjeicfren ber ©pel$enblütl)igen ift in ibrem tarnen
angebeutet; es liegt in jenen bracteenartigen SBldttcben, bie man als

©peljen ober Äeldtfläppen / paleae, glumae, unterfcbieben bat unb
Wegen benen bie Q3lütf>e ber ©rdfer ben tarnen einer 33algblütbe («os

glumaceus) fübrt. €ine folebe ©ras* ober Q5al0blütbe (flos gluma-
ceus), ober btflfer ©raSdbrcben (spicula unb locusta) begebet, Wie uns
bieS bie Fig. 113 an einem 2M>rcben ber Avena strigosa beutlicr) ma*
eben foll, in ber Siegel aus jweijeilig gesellten Q5ldttcbeu, Welcbe ein?

anber febeibenartig umfaffen unb bie eigentlicben 53lütl)entf)ctle ein;

l)üllen(Q5ifcboffS £anbbud) ber botanifc&en Terminologie II, ©.341)»
©anj nacb unten feben wir juer(t, in Fig. U3Aaa, folcbe35dlge ebet?

»ielmebr febeibige £)ecfbldttcben (bracteae spathaceue), welcbe nod)

feine 95lütbentbeile in U>ren Söinfeln tragen unb welcbe btßbalb fonfl

als calyx ober gluma exterior, iJ>re beiben £beüe ab aber als $wp
yen (valvae, glumae, paleae) unterfcbieben würben, wdbvenb man
jene ^eclbldttcben, welche nac^ Fig. 113B aa unmittelbar jebe ein?

jelne Q5lütbe einfc^ließen, fonjl als SBalgfrone (corolia ober giuma co-

rollina) benannte, neuerbings aber riebtiger als Q5lütbenfd>eibcben
(spathella). Slucb biefe spatbella bejlebt bei ben meijten ©rdfem aus

2^93ldttcben (vaivulae), baoon baS untere ober duffere an unfrer Fig.

113 Ba mit einer auf feinem SKücfen aufft^enben ©ranne, arista, Der;

(eben, mitbin eine valvuia dorso aristata ift. Slber aueb innerhalb

biefes Q3lütbenfcbetbcbens ftnben ficr), als ©puren ober Slnfdnge eines

93erigomumS, in unfrem ?&t\foUU als c in natürlicher ©roße unb d

nacb febr »ergroßertem Sföajjtfabe bargejteüt, nod) jwet fleine, febr

Sorte, burcbfcbeinenbe35ldttcben, Welcbe fonjl als ©ebuppen (squamae)

ober als ^ectarium (nectarium) bejeicjnet waren, »on QSifc&off



458 £>ie (Mfer tmb ÜWiß&tötfjtaetr.

(a.a.O. ©.346) fchtcflieber al$ Blatter Cphylla) aufgeführt finb (hei

£ittf al$ periphyllia unD parapetala). 3»U>etle« tfl, h>te nad) Fig. 114,

bei Arundo Phragmites batf @tf)eiv)ci)en (spathejla). mit einem Q5Üfcf)el

»erldngerter Jpaare umgeben (spathella pilis elorrgatis ciiicta), Die

hier öuö ber Site De$ Slehrc&en* eutfyrtngen (anberrodrts, töte bei Ar.
Epigeios, in einem Äranje am©ruube Deö @djei bcfjentf ftljen). Jpitvf

»ou nur n>enig oerfchteben ijl Die Einrichtung Der QSIütben bei t>ett

@t>peraceen. Q5etDiefen beileget, rote t)te^ Fig. 115 A an einem 5Mütb*
*ben bee Scirpus palustris Deutlich machen foll, bie (Scheibe auö einem
einzigen fchuppenformigen $ldttchen a, twlcbeö fonjt auch al$ Äelch
ober 33alg (calyx, gluma) aufgeführt n>ar uub baö @cheibcben (spa-

tbelia) fehlt enttoeber ganj, n>ie beiCyperus, ober feine ©teile toirD,

Wie in unfrem 95eifpiele nach Fig. 115 ß am Scirp. palustris, burch

«Sollten etfefet/ welche hier mit ruiDerbafig anfi^enben beliehen über*

jogen fttib > bei manchen 2frten, tute bei Schoemis albus, $u 10 unb
mehreren »orfommen unb bei Eriophorum gracile nach Fig. 116 in

lange £aare übergehen. UebrigeuS ftnöet ftch bei ben nKtbliäen Blh
tbcn ber (£arejtarten, tvte Die§ Fig. 117 an Carex hirta barjteüt, noch

eine roirfliche, aus jroei oertoaebönen Q5ldrtchen beftebenbe spathella.

2Öa$ bie übrigen toefentlicben £l)eile ber ©raeblürbe betrifft/ fo finb

bie 3®raubfdDen, roie bie ertvdbnten Slbbilbungett seigen, bei ben

meinen 2lrteu oon oerI)dltnij?md^ig bebeutenber £dnge; jmifchen ihnen

fallt, namentlich bei ben @opergrdfern, bie (meijt 2) tyifiilU beutlich

in bie Slugeu. ©er ©ante Der fpeljenblütbigen ©erodebfe i|l eine €a*
rt)opfe ober einfamige 9cti§. Er enthdlt einen anfebnlichcn, an nah?
renben 55eitanbtl)cilcn reichen €itt)eUforper. ©er €mbrpo

f
cber Äetm

Iteat an Der Ciftl Deö ©amentf, außerhalb Dem Eiweitfforper, wU
bieß Die Slbbilbinig oerfifal burchgefchnitten ber Äartjopfe beö sföaiS

(Zea Mays) a ti Fig. 118 A Deutlich macheu mag, an welcher Datf

(Eiweiß, b ben ©amenlappen, c Da3 ifuoäpcben, d unb e bie SBurjel;

cheu, t Den «ftabel bartfellt, mdl)renD in Fig. 118 B oon berfelbeu fäv
rpopfe bie @d>eibe be$ ©amenlappenö hinbeggenommen ift, fo ba(j

Die Äeimifffanje jum 93orfcbcin fommt, an tvelcber b Datf Änocpchen,
c ba$ SBürjelchen, d Da$ Jtvifchen beiben liegenDe @tielcl)en ootftellr.

—

35ei allen ©peljblütbigen i(t hxnjgjicn* Der sffiiirjeljlorf geglicDert.

2©ir betrachten nun Die beiDeu hierher gehörigen gamilten.

23) ©ie Ggperaceen, Cyperaceae, höben metji fnoten* oft

auch blattlofe £alme, dujTerjt fchmale glatter/ fnollige ober fafrige

SÖUrjeln, meijt 3, bOCh auch 6 (bei Gahnia), 12 (bei Evandra), uub 5

(bei Caustis petandra) ©taubfdben; Der ©n'ffel ift einfadf, oben 2

ober 3 getbcüt. Einzelne ©preubldttchen oerrreren mctfl bie ©teile

Der duffereu/ $orjitn Die ber Innern Q5lütl)enl)üllen. ©er <£mbroo,

an Der ^Baftö Deö oorherrfchenben Eitveififörperö ftljenb, jeigt einen

Fotulebonenarttgen Körper/ ber ftch beim Neimen nicht mit eirtwtcfelt.

©ie 3al)l Der befaunten ^peraeeen mag fiel) auf mebr af$ 1200 belau?

fen, fte ft'nD mithin etn?a ^ Der gefammten befanuten s!)3{)aneroga!neu.

©ie meiflcn ftnben fleh ftt ©ümpfen, au Den fchlammigen Ufern ber

(geen, ober auch atö UnFrattt in ben -feuchten SRetfifelbern. ©ie @e/

tvdchfe btefer Snmtlte tragen mithin fel>r otel jur €nt(lel)ung Der Ctorfe

bei. ©OCh (leben auch manche, J. 03. Carex arenaria unD Schoenus

mucronatus im troc!uen (gaube. ©iefe fiamUit, oorjnglich tveil fte

jmei herrfchenDe J)auptformen hat, Daoon Die eine tropifcb, Die anDre

ertratropifei i\1, ftubet ftch fajl über Die ganje €rDe oerbreitet, ©atf

(^efchlecht Cyperus mit 240 Birten , gebort ndmltcb mel>r Der beiden

3o"ne unb oerfchtvinbet jenfetttf Dem 60|len ©raD ^.^B. gauj; Carex

imit 270 Slrten) gehört mel;r Der falteren an, unb hat in Der Sftdbe
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betf <polarfmfe$ bie meiflen, junfcbeu ben Söenbefreifen nur noclj auf

boben ©ebtrgen einige toenige 2lrten. dagegen ftnbeu fiel) Scirpus

unb Schoemis faft in gleichem 53ab<tltnig vom ^olarfretfe bitf jum
Slequator. 9?orbamerica bat bie meinen Strten oon Carex mit €uiopa
gemein; nocb auf Den $alflaubdinfeln unb an ber ^lagelianifcben 9ttecr*

enge ftnb »erfcbiebue Sitten oou Carex, bocb, fein Eriopboron ; bie jüb*

liebe, temperirte 3one bat nocb Sitten oon ben ©efcbJecbtern Schoe-
nus, Scirpus, Cyperus , unb Übet bie ganje (grbe tft Der Scirpus ma-
Htimus oerbreitet. Ueberl>aupt geboren von ben jetjt befaunten €ope*
raeeen etma 500 ber beißen, über 600 ber falten unb temperirten 3one
an. — 2öa^ bie inneren Qrigerifcbafteu ber Coperaeeeu betrifft, fo be*

fi^en bte SÖur^eln OOU Carex arenaria, disticha, hirta u. f. biapbore*

tifebe, einliefelnbe unb auflofenbe Ära'fte, fo baj? mau fie beel;alb

beutfefee (Saffaparille genannt bat. £)ie SBurjeln oon Cyperus Robert

fcbleimige, nabrbafte unb rooblfcbnucfenbe (Säfte, bocl) mifebt ftcb bier*

mit bei Cyperus lonajus ein bittrer, tonifeber, bei C. rotundus ein

übel? riecbenDer unb febmeefenber, bagegen bei C. odoratus, viscosus

unb cinnamomeus ein rooblfcbmecfenber (Stoff , ber fiel) auf ein ätberi*

febetf Oel ju begrünben febeint. Cyperus esculentus bat nabrbafte
SSurjelfnollen — bie €rbmanbeln — , unb in biefen reicblicbeö (Sat**

mebl, fo n>ie einen, bei feiner anbern SÖurjel foreieblicb oorfontmen*
ben, rfs beö ©en?ic6tö betragenben Slntbeil oon einem fetten, vool)U

febmeefeuben Oel. 5)ie glatter (tvelcbe mei|t oben unb unten feine

(Spaltöffnungen baben) ftnb troefen unb für ba^iel) meijt ungemein
bar. geboren lieber : @ariceen (mit getrenntem ©efcblecbt):

Sjimon finb geaen 10 ©attungeu jufammeu mit 323 Sitten aufgefüllt,

baoon enthalt Elyna 1, Uncinia 10, Carex über 270, Lepirodia 5,

Chondraehne 1, Chorizandra 2, Chrysithrix 1, Diplacrurn 1, Seie-

ria 31. (£t)perinen, bieroon nennen n>ir nacl) Zärtling 51 ©at^
tungen jufammen mit ettva 750 Birten, oon biefen entbdlt: Spermo-
don t, Zosterospermum 1, Pycreus 2, Kyllingia 14, Schelhamme-
Ha 2, Mt-Iancranis 3, Hypo'elytrum 9, Mapania 1, Remirea 2, Cype-
rus 240, Mariscus 28, Papyrus 5, Abilgaardia 4, Hemichlaena 2,

Thrasia 1, Elynanthus 1, Arthrostylis 1, Hypolepis 1, Schoemis
gegen 70, Schoenopsis 1, Lampocarya 1, Baumea 2, Gahnia 7,

Cladiurn 15, Caustis 4, Tetraria 1, Evandra 2, Toruliriiuro 1, Fira-

bristylis 61, Echiiiolytrum 1, Dichronema 11, Trichelostylis 1, Iso-

lepis 1, Heleocbaris 1, Heleogiton 1, Limnocbloa 2, Scirpus 160,

Tricbopboruni 1, Eriopborum 7, Hymenocbaele 1, Macbaerina 1,

Chaetospora 1, Carplia 3, Rbynchospöra gegen 40, Dulichumi 2,

INomochJoa 1, Beera 1, Diplasia 1, Fuirena 9, Lepidosperma 21,

Oreobolus i. — 2)em Slltertbume toaren oieleSlrten biefen ©efcbled^

tetf fe()t JVOl)l befanut. Cyperus Papyrus ODer Papyrus an-

tiquorum iji Kfij\, eine ^flanje bie im (Sumpfe ftäcbjt (Sjhb

VIII, Ii) unb aui roelcber gal>rjeuge gemaebt nxrben, Jes xvin, 2

(m. o. Theopbr. bist. IV, c. 9 über biefen ©ebraueb beö nccTivQog).

£tefe ftabneuge batten nacb Achill. Tatius IV, p. 248 nur für einen

SDiann SKaum, tvaren aber fo leiebt, baß ein$?enfcb fie auf ben (Scbul*

tern toeiter trug. — 2luö bem ^apr>rus (ßvßlos) routben in ber bc
merifeben 3ett ©eile jum 3ufcblie6eu ber £I)üren gemaebt, Odyss.
XXI, 391. — £)ie SBurjel unO (Stengel tvurDen ttKaeu tbreö3ucfer^

gebalteö gefallt. SD*, o. Plio. XIII, 11. — Cyperus Ion gus roirb

»on (Sprengel für *)HK ober HSg gehalten (nacl; SKofenmüller t>a$

eritere für einen Carex). «Sei ben ©rieeben ijt eö xyrrt/gov. ,©te

tvoblriecbenbe Söurjel mx nac^ ^ippoeratco (vict. acut. 490) i§v
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CttteH. — Cyperus esculentus tjl bii £fjeo#brajl IV, 10
fivaötov. £)er in Slegopten getoobnlicbe sftame fear ^Xiva^kxx^
m. ü. £arbouin ju Pim.xxi, 15. £>te$noUen, eine £auptfaetfe
ber 9U)ijopbagen/ biegen xrcA^o* (Diodor.m, 23). — Cyp. fasti-
giatus ift tagt, bti Zl)tOpbt. IV, 9. — Carex, d-ovov Horn.
II. XXI , 351 (m. t. aueb Virg. Georg. III , 231). — Scirpus tji

exoivog bei S^otttCX Odyss. Y3 463; Schoenus nigricans,, bei

Jfc&eop&r. fiiXavxQctvls, bti £>toScoribeS IV, 52 ^Wo^M^;
Schoen. Maris cus (Cladium germanicum)

, o/toff/oe^o? (ib.) 5

Scb. mucronatus, 6%v6xoivog.
24) £te ©rdfer (Gramineae) Unterfcbetbett ftcf) baUtttfdcbltcl)

uott ben @»»ereen bureb ben fnötigen, oft djn'gen £alm. £)ie SDlebr*

$al)l t>er ©rdfer bat 2$ijttlle, 3 ©taubfdben. £>ccb bat nur eines
China unb Agrostis mexicana, 2 Anthoxantbum , 6 0ryza, Ehrharta,

Potamophila
,

Leptaspis unb Bambusa/ 4 Tetrarrhena unb Micro-
laena, 10 Diaphora, 8 — 10 Luziola. %>tt ©amen beliebt tttet|t ailS

€tfyeifföryer* befonbers ätvifeben biefent unb bem €mbroo ffnbet ft'cb

ein fotolebonartiges ©cbilbcben eingebettet. — Bambusa i>at einen

iiacfj ttujfen toa&rbaft borgen, oft 50 btS60gufj boljen (Stamm, eben

fo Nastus, Spinifex unb Cenchrus frutescens. — £)te 3al)l ber biS

jefjt bemerkten Sirten oon ©rdfern mag nacb .ft u n t & über 3000 betragen,

mitbin y
1
,, ja tvte @d)outt> mit Slecbt oermutbet, einen noeb größeren

QSrucbtbeil ber gefammten Manerogamifcben ©etodebfe. — £>enn in

ben bisber genauer burebforfebten £dnbern ber beiden 3one bilben bie

©rdfer TV (in ben todrmeren £beilen oon sfteubollanb unb in ©utana
ettva r\), in 2)eutfcblanb TV>, in 3Slanb unb ©ronlanb faft § Der

ybanerogantifcbeu §lora, auf unfren Sltyctt ettoa TV~ €S giebt l
?anb*

unb SöajTer*, aber feine ©ee> ©rdfer. Heber bas £anb iji biefe $a*
miiie in allen grbtbetien/ oon ©pifjbergen an (Agrostis algida) *>er*

bttittt) Poa disticha erftetgt tm fublicben Curopa, P- malulensis unb
P. dacryloides tu ben Slnben bte ©rdnje beS enrtgen ©cbneeS. £>ie

temperirten ©egenben oon^ettbollanb, fo n?tc *fteufee(anb baben mebe
als § tbrer ©attungeu von ©rdfern mit ber nor&Ücben temperirten

3one gemcinfcbaftlteb, von ben 36 ©attungeu beS @aps fommen 30
aueb in ber gemäßigten Legion ber norblicben £albfugel vor. Unter
an&eru ijt baS ©efcblecbt Poa über bie gan$e(£rbe verbreitet, unb aueb

ettljelne Strtett, J. Q5. Arundo Phragrnites , Festuca fluitans, Panicum
glaueum, fa(i überall ju ftnben. — SBdbrenb bie Sy^eraceen in Der

falten 3one folebe formen haben , bei betten getrennte ©efcblecbter

oorfommeu, i(t es bei ben ©rdfern umaefebrt: biefe baben tu ber bei*

§en 3one ©attungen mit getrenntem ©efcbledjt. Saft jebeS £anb ber

€rbe bat aus biefer tvobltbdtigeu gamilie feine etgentbütnlicfren ober

boeb burdf) Kultur bier einbet'mifcb geworbenen ©etraibearten. 3«
€uro^a gebt ber ©ettaibebau (©erjie unb Sjafcx) bis jum 70|len ©rab
ber 9iQ3r. ^tnauf, tn@tbtrieu bocbflens bis 60, in Äamtfcbaöfa faum
bis 50, tn ^erbamerica auf ber 28ejtfufte bis 58, auf ber Ofttüjte

nur bis BO — 52 ©rab 9?.95r. iöie norblicl)(!en ©etraibearten ftnb Sjv
fer unb ©erfle, bann fommt Joggen mit Söauett ttnb iBucbnjaijen,

ba n>o ber Beinftocf bduftger roirb, gebeibt ©aijen allein, bann2Bai*

jeu mit CDiais unb $eiS, aueb mit einigen Sitten oon Sorghum unb
Poa abyssinica. 3u beißen £dnbern fommt ber Sioggeu nur noeb in

bebeutenben ^oben über bem SOteere oor unb ber J>afer oerfcbiyinbet

juie^t ganj. Ueberbauvt tbeüen ftcf> nac& ben berrfebenben ^auptfor^

men ber nußbaren ©rdfer ober ©etraibearten bie beft>ol)tueu £a:iber

ber €rbe nacb @cboun> in 5 grofe Siegionen, l) 5>ie Legion beS

Reifes, ift in Mm, bem SJaterlanbe bcs namentltcb gegen

Ojlen
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£|iett hin am ousgebreftettfen; ber Stet* erndbrt unter ollen ©etratoe*

orten tue größte 3a!>l t»er Sföenfcben unb SSolfer. 2) £)te föegton M
$Öcaie\ 3)iefe i(i om autfgebebntejrcn tu Dem 93aterlanbe beö $caitf:

tn 2lmerica, roo in Den mdrmfteu ©egenben ber53au Mefcö ©etraibe*

feine ©rdnje erji tn 7200 g. J)6be$ ben ©tpfel feine* ©ebenen* jtvi*

fcben 3000 unb 6000 §uß £obe bat, obgleicb jenfett* 6000 $u§ bt*

jur Sß\)t oon 9260 $uß Die europdifcben ©etraibearten, toie Sßatjen,

SXoggen unb jule^t ©erfte mit größerem 33ortl)eil aU ber SDiaitf, t>on

9260 bitf i2300 $. J>6l>c nur nocb Kartoffeln, fo roie unterhalb 3000
§uß oorjug^roetfe Wanggerodcbfe, 3>am$ gebaut roerben. Jf)ierju ließe

fiel) fügen: £)ie Legion beö &urre ober 9ttoorbirfe* (Sorghum), ob*
gleicb in2ifrtea, fo roeit bort nocb Sieferbau berrfebt, oorndmlicb ftei*

unbSJJaiö angebaut roerben/ fo fcf>etnt boeb M eigentlich cm&eimtfc&e
©etraibe für biefen Söelttbeil unb bie til#jl angrdujenben ©ebiete
»on Slften ber $ioorl)irfe

c
ju fenn. 3)

c
<Oie SKegion be* SlÖat'jen*. £)iefe

erftreefe fiel) oorjüglicb über ba$ rodrmere Europa, norblicbe 5lfric«

unb roejtlicbe Slfien, an fie fcf>lte§t fiel) roeiter in Horben 4) bie SXe*

gion beö SKoggeutf unb 5) jule^t bie be$ JDaferS an, U)dl)renb Die Sir?

ten ber ©erjie in aUen Drei julefct genannten Siegionen gebeilxn. —
Sur Strien i# nebft bem be$ SKeifeö aueb ber Slnbau von Eleusine

Coracana OOn großer 5Ötd)tiQfeit — Holcus saccharatus foirb in 3ta*
lien ol* ©telloertreter beö Bucferrobreö gebaut. — £>a$ ftarf fiefel*

baltige £abafcbeer, baö aus bem Q5ambu$robv auöfcbroiljt, ift offi*

cinell; au* bem 3eUgeh>ebe berfelbcn ^flanje maebt mau in 'jnbitn

Rapier. — ^Die ©amen ber ©rdfer enthalten tutfgefammt eine Sütel)!*

Artige ©ubjtauj, meijr mit ©leber »erbunben unb obgleicb bie $lcin*

beit ber ©amen ben ©ebraueb bei oielen 2lrten einqefcbrdnft bat, fo

bat ftcb boeb in Seiten M SDJangeU bei ben oerfcbieöenfteu biefcs'be

ndbrenbe (gigenfebaft roie an ben ©etraibearten berodbrt. £ie narco*

tifebe €tgenfcbaft M £aumeUolcbe$ iji öfter* mit Ueberireibung bar*

geftellt Horben unb felbft ber Söatjen nimmt in febr naffeu fahren,

fo h>te im balbfaulen 3ujtanbe fcbdblicbe <£igenfcbaften an. £)ie er*

citirenbe Äraft be* £afer* berubt in einem fleineu $iut\)äl eine* 25a*

Hillen * artigen , getoursbaften ©toffe*, ber nidjt in bem gefcbmacflo*

mel)licb<n €tn>eiß, fonbern in ber ©amenbüüe beffelben entbalten ift

unb ber fieb bureb Söaffer unb 3flFol>ol au^jieben laßt h ber ©eruej)

oon Anthoxanthum odoratum rübrt oott ber in ibm entr)altnen Q3enjo'e*

fdure ber; bei Andropogon Nardus unb Schoenus oou einem roefent*

lieben öele. — Stile «£>alme oon ©ra^arten entbalten, befouberö cor

ber 53lütbejett, einen fußen, jucferbaltigen ©c!)letm; baö 3ue!er*

ro(>r, ber Wlaiö, 5)?oorbirfe, baö ^ambu^robr (fo lange t$ jung i(i)

unb Holcus saccharatus fmb bau^tfdcblicb bureb i()ren bduftgen 3ucfer*

gebalt befannt. ©tengel unb glatter, fo n>te aueb bie frieebenben

Söurieln entbalten fcbleimige, füße, nabrbafte (unb auflofenbe) ©dfte
(bie Söurjeln oon Cynodon Dactylon geben in 3nöten einen angenebm
füblenben Xranf); bie erderen ftnb baber über bte ganje Crbe bie

^au^tnabrung ber größeren yflanjenfreffenben Xbiere. ^Die ^>alme
t)On Andropogon Schoenanthus , bie Sßldtter OOrt Andropogon citratum

bie 3öurjeltt Oon Andropogon Nardus, fo rote Anthoxanthum odoratum

boben einen aromatifeben ©erueb unb einige tonifebe Gräfte.

^Die Q3efanntfcbaft beö CDienfcben mit ben roobltbdtigen €tgen*

febaften ber ©ewdcbfe biefer Familie i|l toobl fo alt alt feine ©e*
febiebte felber.— Lygeum Spartum (Stipa tenacissima) a\l$ bem
norblicben 2lfrica unb füblicblten Europa iji Uvogttc.qtov bei £beo*
Vbrajl l, 85 üXoivonXo7.iy.ri (Tnagros bei ©trabolll^ c.4 p. 429

£$fcb./ toelcber jugleicb ber noeb je^t in ©fanien getvobnlicbeu Q5e*

©Hubert, @efd?. ö. 9?. wm. (« rt
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mtßm t« atterflanb Sta&troetfen ertt>^f>tit. 55et SSarro n>trt> eö als
Spattum (I, 23,6) jum 2(nbau empfohlen unb voniplttf tuä XIX, 7

unter bemfelben tarnen befc^rteben. — 2)ie Söurjeln ber *ftarbe,

Andropogon Nardus, ftttt> t>te ^"MS Cant. I, 14} IV, 13$ vctÖQog

ivdtx-ij Dioscor. I 3 6; Avicenna II , 225. 2tte Slleranbertf jT>eer burcb

©ebrofien (SDfefran) h>o bie 9latbe fel>r bäuftg n?ddbflr , erfüllte

ftcr) bie £uft unter ben Sujmtttcn i>er SOienfc&en unb Üvoffe mit lieb*

liefern ©Ufte (Aman, exped. Alex. VI
, 22). £)te Runter fügten bie

5^arbe als J!>anbel$artifel in anbre £dnber (ib.). ©ie febeint bei

JP)t)>pOCrateö (morb. mal. II, 675) bei* (ryo^yog svotpfg, tvdb'

renb biefer *ftame nacb ©prengel »on ©ioöcoribe^ bem nabe
UertDanbten Andropogon Schoenanthus beigelegt UUrb. Andropo-
gon Ischaemum, bei £l)eopl)r. XtSyctifiov hist. IX^, 15. Söacbft

in Sl)rajien. — Saccharum cylindricum, fjt bei £beopbr.
VII, 16 alo)7TtxovQog; ttt. ». Dalechamp hist. I, 430. Sftacl) © t bf

tl)0XP (FI. gr. t. 53) l)duftg Uttt Sitten. — Saccharum offici-
narum. 5Qjofe^ oon €b'orene (Geogr. Arm. p. 364) ift ber ertfe ©cbrtft*

Wer, in foelcbem ftcf> ©wen ber Bereitung unfern jetzigen 3utfer$

fcurcö Sluo^reffung beö 3ucferrobre$ ftnben. QSet ©onbifaporam am
<Pupi)rat nwrbe ber be|te3ucfer gebaut. £)iefer eigentliche 3ucfcr ober

&abafcr)eer mar co\ tvaes bie ©arajenen in bie toefHtcberen £dnber ein*

führtet! 9 ttt.». Q3ongar$ gestaDei perFrancos II, 270. — Sorghum
vulgare i|t (Holcus Dochna, nact) Forskdl noer) je$t bei ben

Arabern £)ocbna genannt. Äonnte wclleicbt nacb ©»reng et batf bei

Sfcbeopbrajt VIII, 4 unb £erobot 1, 193 ermahnte ©etraiöe fet)n,

baß ber €r|tere <r7ro? nennt unb »on ibm fagt, ba§ etf in Q3actrien

Horner »on ber @ro§e eineö öltoenferne* trage, tvdbrenb ber £e$tere

feinem bactrifeben Söaije« 4 Singer breite glatter jufebreibt. ®j t>.

Philostrat. vit. Apollon. III
, 5; Q5el0tt. observ. II, 100. — Pani-

cum italicum, bei Hippocrat. morb. mul. I, 619, xtyyqog, eben

fo bei Xbeo^br. hist. VIII, 3, tragt einen rauben ©ebopf ober Stebre:

'poßiju xvotodrj. £)a$ Söort xh/xQog (juroeilen xkqyvog gefebrieben)

bebeutet aueb bie ©amenforner ber $eige. — Panicum milia-
re um, [xikivou bei £beopbr. VIII, 3. — Avena sterilis fcfjetrit

bei %l i C a n b e r ther. 857 aiyiXo)\p ; al$ Avena in Virgil. Eclog. V, 37
;

Av. sativa ijt ßgutpog bei © i $ C r i b e 6 II , 116 } Av. fatua
pQM^og äxiog IV, i40, unb bie ledere 2lrt bei ^ b e o ^ b r a (t hist. Vin,
4, 9; causs. IV, 7 ßQo/uog.— Arundo donax, i.(t ber &oval, au$

beffen ©cbdfteu bie £omerifcr)en Felben il;re Pfeile fertigten, nacb
IL XI, 584; r»irb alö cfor«? errüabnt bei 5)iü<5coribe0, fo n?te

Ar. Calamagrostis atö xaXa/iayQiaffng IV, 31. ?Bet *tbeo^l)raft
tuirb A. donax auffer bem Tanten 6hva'e aueb noer) aU xaXapog
avXrjrixog lUlt> ZfvyUtjg angeführt, hist. I, 7, IV, 11, 12; ttt. ö.

^arbouin ju ^)lin. XVI, s. 36. ^)er (gurotaö tvtrb tiovccxosig,

dovnxoTQoipog , dovitxoyXovg , vdqotig Sovaxi yXwQog genannt bei

euriptbeö Hei. 210, 355; Iphig. Aul. 179; Ipbig. Taur. 400. —
Arundo Phragmites ijt yaQixxiagj A. epigeios, xaXcc

t

uog %nt-

yetog> £beopl)r. hist. IV, 12; Ar. Ampelodesmos, ttJabrfcbeinltcb

(fXtuü, to (pXswg UUb TiXoxafxogi ampelodesmon bei ^liniuö
XVII, 23. SJftan binbet in Stalten bie SöeinltocFe bamit an; bie

SBurjel gtebt £auge. — Aegiiops ovata, auf ben grieebifeben 3m
fein gemeines ttnfraut, 6ei £ b eo )>b ra jl ^yawrMhist.lv, 17

;

vin, 8. — @erjie, Hordeum vulgare, ijl tTpTÜ (@eorab)r

bei ^liniu^ bie 4lte(le ©etraibeart (XVIH, 7), nac$ $lof*$ »on
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efjowte (Geogr. p. 360) tttu 2lrare$ (Äur) in «PMtawanfen toilb.

sftacjj Marco Polo fütbet ftcb Hord.eum nudum in fyalafäan, einer

ber norbltc^flen 93rootn$ett wn^nbieu/ toilb (Ramusio viaagiii f. io).

«Bei Monier ift eö unb xoi mit Dem Beinamen Uvy.lv unb
h (Od. IV, 41, 604. 11. v, 196). %ti $ i pf o c r a te i miti

eine Varietät ber ©crjie unter bem tarnen xni&rj ^yiii n \ q (morb.
III, 496) ertvdbnt, bte ftcb nacb e o p I> r. Vili, 4 "öurcö fel>r ge*

ttiebtige Horner unterfeljetben foll. H. nudum, bei £!)eopbr. x^??,
fxcdiüra tüv yv[xvoG7i£Q{LtctT(oi'. H. hexastichon, vulgare unb
Zeocrithon rwj/ ^fV xotd-wi/ ett fxfv fiel dicir/oi. £in? (Ur*
toelt 212) halt bafür, ba£ bie gen>6l)nlttbe ©erfte ber Sitten batf H.
hexastichon getvefen fen, fo nne H. distichum. <j>tc 4jeitige fet) oiel*

leicht fadterenttfanben. «Bei Columella ft»b H. 6jt. unb 2(1. ertodbnt.—
Seeale Cereale, foU naef) @p £ e tt 9 e l bei £l)eopbra|t VIII, 1, 2, 4
rt</»; fenn, bem ^Qatjen dl>nh'c^ , boeb ba$ $oru in bie ©peljen ein?

gefd)lofi"en. foU liac^ Clavijo (Historia de! grau Tamorlan p. 103,
Madr. 1782) in Slrmentcn hnlb toaebfen. — 9iacfj £inf (Slbbanbl.

ber Äon. 93reuf. Slcabem. ber äöifienfc&aften 1816—1817 unb 1818
— 18i9)

c
fannten jeboeb bie Silteu ben joggen gar nicht unb ber Q5au

biefeö nüfelicfteri ©etratbeä fam toabrfcbeinlicb erft butch. bie gelbjuge
ber Jfwnnen ju untf. (Sprengel bdit auch, bie Siligioem bei @olttmelJa

(11,6, 9) für benfelbett. — Triticum (fonft Seeale) villosum t ft

»ielleicbt ber GTtksyovQog beö Sbeopbraft hist. VII, 10, toaijen'

dbnlicher, rauher Siebte. — Söaijen, Triticum aestivum unb

hybemum tjt ber ntönj ber im gelobten £anbe in größter Sülle

todc&fr, Deut, vni, 8. — ©ott nacl) ©tra&o xv P . 1017 in «föuf?*

canien ftnlb »orfommen. 55et J)omer 7rt>(>o?, tr»omtt bie ©dnfe
ber tyenelope gemdfiet/ Od. XIX, 536, ,f>ectors> Slcffc gefuttert n>er>

ben (Ii. Vili
, 188). ©alen bdlt bafür, ba§, ba ber ©enu§ be$

eigentlicben SÜBatjen* ben ^ferben nadjtbeilig fepu muj?, in ber letj?

tetett bomerifeben ©teile, ptXQog TfVQog (triticum monocoecon) %u
meint fet), Ober riept] (facultat. alim. I, 313). SDf. ». 11. XI, 755.

XV, 372. — Od. XIV, 335, XV, 405, ft>0 $ugletcb bie burc& MX(
jüglichen Söaijenbau ausgezeichneten £dnber ermahnt ftnb. — Q3et

£ beop braji n>erben bie Reiben Slbarten beö (Sommer < unb Söintemai*
jenö {nvQog %£i{j,oG7io()ov{U8vog xcel TQt

i

ur)Vogs
Causs. IV,12) Utlterfcbie?

ben. £>er@}>eU, Tri t. Spei ta, SI^ÖS, ein fadt ©etratbe (Exod.

IX, 32); Tr. Sp. unb Zea Host, ftnb fc^Ott bei Horner ^Av(>o; unb
CftV. 9^acb £iuf bejeiebueteu alle 3 tarnen ; oAi»(>a unb auef)

TtVp?; ben @|)elt; ju »erfebtebnen Seiten tt)urbe balb biefer, balb ein

anbrer ?Rame allgemein unb bie anbent bann ben Abarten gegeben,

oft fam auch einer ober ber anbre ganj aufer ©ebraneb. okvQu unb
tf«« ttKtben bei Horner ben «Pferöen gegeben, 11. V, 196, VIII, 560.—
Od. IV, 41. <öal)er faqt Xoetobot t)on ben Sleg^tern, fte d^en nacb

SCvt be^iel)e^, tva^3lnbrc £*« nenneten. Plinius (XVIII, 8)
feljeint unter jenen tarnen bte 2 Slrten (Tr. Sp. unb Zea) su febeü

ben. — Q5ei Xbeopbr. toirb aucl> «f| tbraeifcher oielbülftger

SÖat'jen befebrieben (eauss. IV, 12). — $3ei ^oiumella 11, 6, 9

«fl Tr. Sp. adoreum. Trit. repens t(t aygaifftt-i bei 2:beo^l)r.

1, 10, 11, 2, iv, lt unb Sbeocrit id. xiii, 42: ein nntcbernbetf

llnFraut, — i)te ?Raf)rl)afrigfett ber jungen isreboffen ober unterirbifebett

©tengel n>ar übtigeno fcl)on ben 2Men befannt 5)ie 2lutocl)tl)onen

in Slcgopten follten fiel) in früherer Bett iljver jur 9?ol)rung bebient

babett-, fte bdtteu Deshalb aucl) fpdter immer, tuenn fte ju ben ©6t*
tern beteten, biefe tyflaw in öer^anb gebalten, Diod. I, 43. ^)oc&

© 3 2
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mag &ter eine SSerfoec&Sfang mit Papyru» flatt ftnbeit. — 9f«d& Ui
ZDiOÖCOtibCÖ fceijjt Tr. repens äyQMdrig IV, 30. — Lolium
pe renne, (polpi% bet 5) t t C tt b e 1 IV, 43. L. t e m u 1 e n t u ra

&ei§t bet £l)eopbraft II, 5, IV, 17, vm, 7, 8 £>er SöatV
(en werbe Darein uerwanbelt. — SÖirb oon Virgil „infelix" genannt
fiel. V, 37. — Bambusa arundinacea tft ber xaArc^o?, aUÖ
toelcßem nacr) £l)eopbra|t Fragm. p. 475 ed. Heins, eine 9irt £0*
nig gewonnen wirb unb au« Welchem man nach, £erobot HI, 98
tn Snfcien ftahrjeuge fertigte. @teft'a$ (de indicis rebus ap. Phot.

cod. 73) unterfc&eibet 2 Sitten , t>tc männliche ol>ne SDcarf fc^etnt Bam-
busa, bie weibliche mit SOcarf C. verus. söt. », tyiiniud xvi,
sect. 65. 3ucfer, caxxctQ wie ©alj tt>irt> nach Dioscorid. II, 104 an
fcen ©tengein btefe* SKohre* in ^nbien nnb Arabien gefnnben; m. ».

Galen, fac. simpl. VII, 99. «ftacb 9c e a r c& bei ©trabo (XV, iot6)

Werbe in Snbten obne Q5ienen ein Jpontg im Siofor bereitet. ^>er erfte,

ber biefen Urfprung be$ 3ucfer$ ber Gilten gegen sfliatthiolutf nnb ?!!)Jim*

beüa behauptete, war $ianarbu$: ep. 11,23, 234, 2355 m. 0. Salmas.
homon. hyl. iatr. p. 109» Garcias ab Orto betrieb ben £abaftheer

ber Bambusa genauer, als eine 2lrt Don cottcretem .ponig, ber autf

fcen ©elenfen jene* SKo(jre$ autffcbwifce , nnb wabrfchetnltch. ber 3ucfer

ber Altert ßeröefen fen, bist. arom. I, 12; ef. Chr. a Costa hist. ar.6.

—

Oryza sativa bet £l)eo#hra|t oqv£ov. *ftacf) 8r< jNtt$'ftf
fcist. anim. VIII, 25 würbe barau* in fjnbien ein Söein (Slttm) be*

reitet. Nachricht oem 33au M SXeife* in 3»bien giebt 2(rt|tobul bei

StraboXV, 1014, — üfcet £)tO*COr. H, 117 — Phalaris
aquatica, (fnkaQig , &t06C.HI, 159.

5)ie mdc&rtge ftamiUe ber ©rdfer umfaßt, wenn wir hierbei ?u?

näcfjjt ©prengel cor Stugen l)aben, in etwa 143 ©attungen fa(t

1800 2lrten. 2ötr feilen fte ?ur be&rett tlcbetffcht in 11 ©rupyen,
beren jebe für ftch aU eine befonbre Jamtlie gelten tonnte.

«) Olyreae 3n biefe fleiue ©ruppe geboren meifl folclje ©rd*
fer, welche 3 Otaubfdben nnb nur

c
etn $t|it'll baben (Triandria Mono-

gynia); boch l)at, rote fchon erwdl>nt, namentlich; Luziola 6 ©taub*
fdben unb barüber. (leben l)ier 11 Gattungen mit 31 Slrten, ba*

»Ott umfaßt: Olyra 7, Lygeum 1, Nardus 2, Ludolfia 2, Coix 5,

Spinifex 5, Gymnopogon 1, Pharus 3, Luziola 1, Caryochloa 1,

Acicarpa 3.

ä) Saccharineae, l6©attungen mit 182 5(rtetr. ?ßott biefen

(nt^alt Centrophorum 1, Cymfeopogon 6, Ahatherum 8, Erioebry-

sis 1, Rhapbis 2, Andropogon gegen 70, Pollinia 16, Thelepogon 2,

Apluda 6, Zeugites 1, Anthesteria 16, Sorghum 9, Perotis 2, Sac-

cbarum gegen 30, Hierochloe 8, Antboxantbum 4. 5)te meißelt Utib

tvicbtigffen Slrten biefer ©ruppe/ in belebe bte eigentliche ^ n>o(>lrie*

cbenbe 5^arbe ber 2Uten, bann ber SDloorbtrfe unb batf 3uc!crrol)r ge?

I)6ren, fommen in ben tt>drmeren €rbtbeüen oor. ^camentltcr) ift An-
thesteria australis (baö Ädngurubgra^) bie gemeinjle ©raöart

tn ^eubollanb, tt>o fte oft eine J>M)e von 4 gu§ erreicht (Bennett Wan-
derings to new South -Wales I).

y) Paniceae, 24 ©attungett mit etfüa 450 Slrten. Paspalum

mit 81, Eiioebloa2, Microcbloa 1, Knappia 1, Keimaria 2, Zoysia 1,

Orthopogon gegen 20, Eehinolaena 3^ Echinochloa 2, Thuarea 4,

Thrasia 1, Älanisuris 3, Digitaria gegen 30, Panicum 206, Chamae-
raphis 1, Ectrosia 2, Melinis 1, Milium 22, Diplopogon 1, Setaria

21, Pennisetum gegen 20, Lycurus 2 ,
Ampbipogon 5 ,

Pappopho-

rum 7. — Sluch öiefe ©ru^pe ber ^irfeartigen ©rdfer gebort in cor*

$errf#enbera 5^afe ben warmem tmmm am
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tf) Chlorldeae, 11 (Gattungen lütt tttoa 78&rtetl. Beckman-
nta mit 1» Eleusine 17 , Chloris 24, Ctenium 3, Tetrapogon 1,

Dineba 2, Atheropogon 17, Aegopogon 5, Pleuraphis 1, Spartina 6,
Merostachys 1. <ötc ntciffen ©rdf«rartcit biefer ©nipp* toac&fett in
göcjt* unb öftinbien fo tute tn 2Cuflraltett.

f)Bromeae, 31 ©attungen mit bctld ttfi^ 500 STrtert. Holcus
mit 7, Avena mit 54, Anisopogon 1, Danthonia 12, Triodia 14,
Coelachne 1, Melica 21, Molinia 1, Pleuropogon 1, Glyceria 1,

Briza7, Poa 140, Ichnanrhu» 1, Bromus gegen 50, Koeleria 10, Schis-
mus 2, Chrysurus 3, Sessleria 13, Cynosurus 1, Calotheca 10,
Uniola 6, Corycarpus 1, Cerithotheca 1, Triplasi» 2, Libertia 3,
Ceratochloa 1, Diplachne 5, Featuca (ftof)\tl aud) Dactylis) 65,
Arundo 9, Gynerium l, Aira 51. Unter biete ©ruppe Der baferäln*
liefen ©r4fer geboren unfre meiften SOStefen* unb ©umpfgrafer.

C) Zeaceae, rnnfaU nur Die ©attuug M ober SBelfcfc
forue* mit 2 ju i&r gehörigen arten,

v ) Hordeaceae, 18 ©attungen mit Beif. 176 Sfrten. 5>aoott
entl)dlt Aegilops 4, Hordeum 10, Seeale 2, Tiiticuni gegen 40,
Spinifex 5, Elymas 16, Elythrophorns 1, Hilaria 21, Partana 2,
Tripsacnm 2, l8cbaemum 21, Cenchrus 12, Lolium 4, Thelepogon 2,
Oropefium 1, Rottboellia gegen 30, Psilurus 1, Lappago 2. — %tl

tiefe ©rupoe geboren unfre toicßtigflen bieldnbifcDen ©etraibearten.

#) Agrostideae, ll©attungert mit M\)t 150 Strien. Miihlen-
bergia 1, Chaeturus 1, Lagurtis 1, Polypogon 16, Gastridium 2,
Agrostis fa|l 90, Cinna 2, Calamagrostis gegen 20, Psamma 2,
Deyeuxia 12, Scbmidtia i. — 52ieloer&reftete ©rdfer.

t) Stipaceae, 5 ©attungen mit etlDd 842(rten. Pentapogon 1,

Streptachne 2, Stipa gegen 40, Oryzopsia 1, Aristida faß 40.

x) Phalarideae. £uefe ©rupoe, bie fiel) in oteler Jr>'mriü)t

befier an bie ber jueferrof>rdf;xUicf>ert anfc&ließen tvuxbt, umfaU
8 ©attUltgen mit faft 60 Slrten. Cornucopiae 1 , Pommerculla 2,
Crypsis 7, Alopecurug 18, Phleura 15, Echinopogon 1, Poarion 1,

Pbalaris 12.

X) Oryzeae, 6 ©atttmgert mit 28 2(rten. Limna» mit 1, Leer-
sia 5, Ehrharta 14, Oryza 2, Zizania 5, Potamophila 1. £)er fRtit

ijl bie ttiebtigfle ©attung ber ©ruppe.
«) ßambusaceae, 3 ©attungeit mit 12 2frtm Lndolfia 2,

Bambusa 5, Nastus 5. sjftetfl baumartige ©rdfer D*r beißen 3one.
Uc&er ba$ ©efc&lcc&t ber ©ra'fer ocral. m.: Palisot de ßean-

vois cssai d'tine nouvelle Agrostographie 1812; Kunth mein, da
Mus. H, p. 62 unb Agrostographia; Trinius Fundawenta Agrosto-

graphiae 1820; Pi ei che ob. consp. 1 , 47.

c) <öa* ©efcl)lec&t ber blumenlofe« #ol6enblat&er,
Gymnanthae spadici flo.rae Martii. <OU(t6 ©efcblec&t umfaßt
Samüteu, bie jn>ar im dujjren Umriß fe&r oerfebieben erfebeinen, bar*

innen jeboef) übereinjltmmen, baß bie mefentlic&jlen 'Sefruc&tungtft&eile,

ohne ein eigentliche* tyerigonium auf einer t^lbenartigen 55afid (einer

.

»ergroßetten 2ic()ienf))tnbel) Mm, Welche oft oott fc&eiircnartigen,

farbigen QMattbtlbungen umfaßt rotrb.

25) £ie Familie ber Siobrf olber, Typbaceae, t'iJ otyt $t*

ringem Umfange ber 2(rten, n>«lcbe oor()errfcbenb tu ben ©umpfeu ber

norblicljeren ©egenbe-n maebfen. 5)ie ittdnnttcbcn 93efruc()tung$tbeÜ<>

jtatt beö ^3eriantl)iumö mit fdjup»igen ober bor(ltgen Zbtikn umgeben/
(leben abgefonbert »on ben ebenfalls mit Sc&uppen ober Q5or(len um*
faßten Willen am oberen $ll)eile bcö olbenö. Jebeö mdnnlic^e

^lut&c&en entölt 3 Wntywn, t>mn Q5Iut&en(iaub fe(* &ren«bac i#
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unb be^r>al6 ffatt he$ ftrefelmehtt gebraucht wirb. €4 gehören hteber

nur tue. Gattung Typha mit 4 uut> Spargauiuoi mit 4 2(rten. Typha
latifoiia t ft bei £ l) e o

i? I) r a jt bist. I
, 7, 11, IV, -11 a(* be?

fchrteben; bei Virgil Georg. III, 175 aU üiva palustris. — £te
jf>aarfrone (pappus) »pn Typha wirb gegen ejeccriirte Sroftbeulen an?
gewenbet.

26) 2>fe gamüte ber 2Cr otb ee« ober ©tftfol&er (nach SDcar?

ttu£)/ Aroideae, ^abcn ^fcfjctDenarttgc Planer, feine gollfommne $lü<
t()e, fonbetn einen ^lüthenfolben, an welchem oft fe^tc ©efchlechttf?

thetlc getrennt fitjen (wie ftcf> bie6 bei Fig. 119 am Arum maeujatum

lesgt) unb welcher au* einer metjl gefärbten (Scheibe betoorfommt;
bie fruchte finb beeren, ber (gmbroo liegt umgefebrt nnb unentwickelt

im Siweigforper, uub an ba$ oerbiefte €nbe oen jenem legt fiel) ein

©telioertreter be4 Äotolebon* aU $ungenf6imtge$ Äderchen an. —
<Die eigentlichen ^roit>eett baben in ihrer biefett , fleißigen Söuriet

ein milbeS, nahrhafte^ @afjmebl, oerbunben mit einem erregenben,

fcharfen, fcf;r flüchtigem @tojfe, ber ftch jeboch beim £rocfnen unb
^Dorren oerliert, ober burch SBafchcn entfernt werben fann. ©clbft

bei ber febr fct)arfeu SBurjel be$ Arum maculatum bltiUn bann fajt f
be* (gewichte @fdrfmel)l, oerbunben mit einem f(einen 2tntl)etl tra?

gautdbnlkben, gummtarttgen (Stoffes unb etwas fettem öcle. .©aber
werben bie Söurjeln oieler 2trten oen Arum (j. 35. beö mucronatum,
Colocasia, eaculentum, violaceum , Arisarum u. f.) tn oerfchieblteit

£dnbern jur @peife beuuljt, auch oon Ar. maculatum ftnb fie in Der

9Mütbe gut genießbar 5 in «Schweben werben felbft bie SEBurjeln ber

Calla pallustris gegejfen. £)a$ fcharfe, eigentümliche ijkinjip wirft

bei Arum maculdtum fchleimauflofenb; bie frtfehen glatter bei Dra-
contium pertusum werben oort ben 3nbianern oon £)emerart ald ein

(Deittel gegen allgemeine Söafferfucht äufferlich aufgelegt unb wirfen

hier einen leichten 53lafenau$fd)lag , Wa* obnfebibar bie 93ldtter an?

brer Strumartcu auch wirfen würben; Arum triphyllum in sjftilcb ge?

focht, tbeilt biefer eine leichte ©chärfe mit, Wobnrch fie ein £eilmtt?

tel bei SCbjebrung Wirb. Ueberbaupt fcheinen bie 2lrtert biefer Sarnilie

eine faji fpe$tfüfcr)e Söirfung auf bie (Sprach* unb 2ttbmung$organe ju

haben; Caiadium Seguinum, baö in ©übamerica gur s^annshobe au?

wdchd/ lahmt, Wenn man ci faut, auf mehrere Sage bie Bunge;
Symplocarpus foetida gehört unter bie treffHdjlten Littel gegen 3l|lbma,

ift etn frdftigeS Slritifpa^utobicum. ©ehr »tele $flan$en biefer 5 ß ntt?

lie ftub auch frdfttge <£wtctotai\tia. £ie Slroibeeu ftnb »orberrfchenb

nur in ben heißeren €rb|trichcn ju £aufe, boch &cU\i)tn einzelne 2lr?

ten auch in ber tem^erirtcu unb falteten 3one, namentlid? Calla pa-

lustris bitf tum 64° 9?.$3r. tn Ua^^lanb. Unter ben jwifcher. ben
SOBcubefreifen wachfenben ^rten ftnb mehrere baumartig unb erreichen

eine btbiuttubt @ro§e, inbem fie sum Sheil mit tbren £uftwuneln
OU anbern ^Bdumen feftbaften. Pothos pedatus unb P. quinquenervius

finben ftch in ben 2lnben hii ivt ber Legion oon 8400 $-u§ J^obe über
bem ?üleere? bie ©egenb beö beften Oebeihenö ber Slroibeen fällt fibri?

genö bort imföen 1200 biß 3600 gu^ jf>6be. — ©ie Sllten führen
»on biefer S'aJUiiie ant Arum unb Colocasia Dracoutium alt #(>ov,

dqtovia UUö dQctxovTiov Theopbr. bist. VI , 2, VII, 11. Q5ei i t
1

?

ö 1 1 Ecl. IV, 20 i# bie erjtere %tt Colocasia; bei ©to^coribeö
II, 196 bie aUDre dQay.ovciovh Ar. italicumH, 197, [jelft äqov\ A.

Arisarum ober Arisarum vulgare, aqißaQov (m. 0. Piiu. XXV, seef.

92 — 94). <£$ lieben in biefer gamiü'e gegen 13 Gattungen, welcbe

107 Slrten umfaffen, ndmlich «) Satleen mit einer einblättrigen

Äolbenfchetbe nnb feinen (Schufen unter ben Sintberen: Caiadium
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mit 23, Arum mit 31, Arisarnm * mit 1, Richardia3, Calla mit
2 2lrtcn. ß) <p o 1 e t n e n , ebenfalls mit einblättriger tfolbenfcbeibe,

jugletcO aber mit ©puppert unter ben Slntberen, Pothos mit 30 Sorten,

baocn atvar t>tc metflen in ben bei&ejkn, eine aber(P. camtschadicus)

in tfamtfcbabfa Dorfommeu. y) Gielau tl>een mit 4 blättriger $ol*
benfcbeiDe uni) 2 tbetltge« flattern: Cyclanthus mit 2, Salmia mit
7 Elften, cf) £>rontten, Orontiaceae: Dracontiura mit 3, Oron-
tium mit 1/ Gymnostachys mit 1, Rohdea mit 1, Syuiplocarpus mit
2 Sitten.

27) <Dte ue«, Pistiaceae, flnb SBafferpflanjen, an benett

2 naefte 93lütl>en oon einer ©cbeioe umfcfl offen mer&en. Pistia Stra-

tiotes, bie in ben ftebenDen SSafferu oon ^antatca unb 3nbien mdcf)(t,

jeiebnet fieb, gleicb ben 2lrumarren, bur$ gro§e ©cba
c

rfe i()rcr ©a'ftc

autf, roetebe fieb bem SBaffer fo mitrbetlt, bag fein ©enufj Q3lutfJüffe

erregen fann. £)enriocb derben Dem £ecoft biefer <j3flanje »on ben
•pinboflanertt tubleube unb erroeiebeube Stgenfcbaften unb Ära'fte $ur

j^cituna ber 2)ndurie jugefebrieben. €3 geboren biel>er Pistia mit l,

Lemna mit 5 2lrtett, UHb 9$<lttUn$ fallt nOCb bajtt Ambrosinia

mit 2 2ttten.

28) <ofe ^f)t)te(e?>banteen OBefnfolBtr ttacb Mart.),

Phyteiephanteae, bie (Sprengel febon in ben $anbaueen ftellt, b«'
ben bie ganj getrennten 95efrud)tung*tbeile ticf)t ge&rdngt tn einem
Kolben lieben unb *>iele (&taubf&t)tn (Dioecia polyandria). gebort

bieber nur bie peruantfebe ©attung Phytelephas mit 2 Birten.

29) <Ote $anbaueen, Pandaneae, umfaffen bloS baß" ©efebfeebt
Pandanus mit 2t Slftett, tt>e(cf)eö, h>t'e Fig. 120 am Pand. odoratissi-

mus jeigt, bureb ©trunf unb Wd)en ber fajt fdeberformigen (freilieft

aber eigeutlicb 3fa<i) gefebuppten) glätter ben Halmen dbnücb, burdj

feine dfttgen (Stamme, fo wie bureb ben tn berSfre bc£ €itoei§F6rper$

ftebenben Grmbroo »ort tbnen »erfebieben tff. £ie «Befrttcötung^tl>etle

ftcje« (obne aUe Kütten) in Kolben, bie $rücbte ftnb einfamtge (Stein*

früebte, bie oom P. utiiis gegiert werben unb jtemltcb üiel (Sa^mebl
enthalten. 3m überreifen 3uftanb ftnb fte ein auf ben 35lutumlauf
aurfettbeö SUtJtttttfel. 33ort bem Pandanus odoratissimus genießt matt

felbft bie tooblrtecbenben Q3lutben. 2tut? ben Däfern be$ (Stengeltf unb
ber glatter oerfertigt man hatten unb ©triefe. — 95a r Hing jhllt

bieber noeb bie (Sattung Freycinetia. Q5et (Strabo XVI , 435 tjt

Pandaaui odoratissimus, (powil tvaxfijg \v £aßaiQ)y yj?.

B) ^)er ©tamm ber Itttcndf>nttcf>eit SÄonocoü;teboncn*

§. 49* Dfojtefcr) (tcf> bte legten gamtlteit beS Dortjcrgcrjett*

ben ©tamme^ auf einem für$erett SSegc ber govme«^ntn)i^

hing fct)ott fefjr bett ^afmett, ja felbtf ben japfentragenben

23äumen ber fyofyevcn ^auptorbnunp] bed ©ewärf)öretd)eö nä*

r)ern, fo nimmt bennod) ber ^auptweg ber (^ntfaftung feinen

Verlauf t)on bem ^t>puö ber ©räfer unb 5^igblütf)tgen juerfl

«aef) ber gorm ber liltenä^nltcften ©ett)äcf)fe» 2M)renb bet

jenen ber btlbenbe £rteb noef) fajt auöfd)ftegenb tn ber Glitte

be3 S5lütr)enfretfeö: bei ber ^nrmtcflung ber gefc^le^tltci »eu
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fcf>iebnen $3efrud)tung$tr}eire unb be$ <5amen3 (tef)en Blieb, t(l

er bei btefen rjinauS nacJ; bem Umfang ber 23lutf)e getreten

unb I)at ade feine Gräfte auf bie ^ntroidfung be$ sperigoniuraS

fo »te ber blattä^nltdjen grucbtfyülle gewenbet»

@6 nnebcrfyolt fld) auf biefer $roeiten ©tufe Safielbe, wa$

bei ber erfren, bei ben ©räfern bemerft würbe: wie ftd) bei

tiefen bie gütte ber näfyrcnben, fräftigen ©toflfe in bem <$a*

wen Concentrin, fo tritt biefelbe bei ben lilienartigen ©eroäd)*

fen in ba$ ©emebe beö äufieren, blattartigen 58lütl)enfreife$

unb ber if)m serroanbten Steile hinüber. £)arum wirb ba$

^en'gonium faum in irgenb einer anbren gamilte be$ Apflau*

$enreid)e$ öorl)errfd)enb in folcfyer ©rö'ße unb ©cbönbeit ent*

nricfelt gefunben al$ bei ben eigentlichen ?iliengeroäcbfen, ob*

gleicf) bei btefen noefy nietjt einmal ber polarifcfje ©egenfafc

groifeben Sölumenfrone unb Äeldj auSgebilbet fjt Buffer bem

fyofyer Bollenbeten ^erigonium fommt aud) bei btefem ©tamm
ber ©eroäcbfe ein ^ericarptum $u bem ©amen bin^u.

Sucb burd) bie Steile ber 23lütl)e unb ber gruebt ber

Itltenal)ttl{d)en 9ftonocot»lebonen fjerrfebet, mit wenig Sluönaf)*

men, bie £>reijar)l, einfach ober aerboppelt unb felbjt »erbret*

fadjt »or.

SBir 6etradjten bie Ijiefyer gehörigen ©efd)lcc^ter unb ga*

milien etroaS näfyer,

«0 £)a* ©efc&lecbt 6er £f liengräfer, Jundnae. 2ftt

btefen jeigt ber ©tengel (£alm) fcf>r oft nocf> jene ©lieberung in Uof
tige ©eleufe, bie h>ir bei ben (Erdfern bemerken $ bte einfachen $>läu
ter umfafTen meift febetbenartig ben ©tengel unb nebmen jumetlen bte

©djuppettform an; ba$ regelmäßige, metjt ötbetlige tyertatubtum bat
bei »ielen 2lrtcn einen dufteren, felcbartig'fVeljtgen Q5l<frtereoclu$.

§rucbt ift eine 3 unb mebrfamtge Äapfel; am @amen jetat ftcb

ein großer <£troet(jf6r*er unb ein fletner £mbr»o. £)tefe* ©efcblecbt

umfaßt folßenbe Jamtlten:
30) 3Dte SXefttaeeen, Resfiaccae. <Dtefe ba&en einen aefc&uw

ten Friecbettben 58urjeltorj>er, 6 blättrige £üUen Der ©cfcblecbtätbetle,

bie auStoenbia Felcbarttg, innen coreUtnifcI) ftnb. ©te ftnb metjt bto*

jifcb, haben 3 2lntberen, 3 ©ttgmen , bte Srucbt tjt ein Zugeben ober

eine 3fdd)rtge Äapfel. £abtn geboren 14 Gattungen mit 134 2lrten:

Aphelia mit l, Centrolepig 9 (Desvauxia), Alepyrnm 3, Lepyrodia 5,

Restio 52, Thamnochortus 3, Elegia i, Wildenowia 3, Lyginia 3,

Leptocarpus 9, Eriocaulon 35, Hyphydia 1, Hypolaena 2, Anar-
thria 5.

3t) <Ote Samt Ii e ber ©imfen, Junctceae, jetebnet ftcb metjt

bureb einen jrüetfacben $ret$ ber 6 Q5lütbentbetle aui, von benen ber

4«fltere mebr ^eigenartige, bem innren, öfter« eoroUinifa) öefdrb^
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ten, eine 2Cct »011 Äelcö twftettt. JDie QMumen Ge&en meid |uf«m*

ntengeDrdngn feiten einjeln, l>abe« gro&entlKiltf 6, nur autfnabm*'

h>eife 3 ©taubfdoen. 3«» ®«u M @amen$ tfimmt Dtefe Samilie febr

nabe mit Den eigentlichen £ilien übereilt. £>icfe ^amilte tjl rücfficrjt*

ltc6 it>rcr 2öol)n|ldtte ganj oorjüglid) auf Die filteren unb fdltejlen

Äbeile Der £rDe befdjrdnft; fogar auf Oer SDlelcillei
* 3nfel fommen

a Sitten »or; fte biloen naef) t>. jjumbolbt in ber falten

in ber temyerirten fSr namentlich in ^ranfretet) (boclj in Gilten
wacb ^retfl nur ,£<.), in WorDamerica in>tfd>en ben SSenbe*

freifen 4<r ©efammtfumme ber pbanetogamtfeben ©erodebfe. J««-
cuB effusus tvirb in 3apa» angebaut, um hatten Daraus ju jlec&ten;

aud> unfre gemeinen ©imfen Serben ju SlecfjtnKrf , Da$ COcarf ju

£ampenDodjteu benu^t. £)ie SMdtter Der Flageiiaria finb aii ein 2öunD*
mittel unD alä abjlringirenD empfoblen. ff geboren lieber 6©attun*
gen mit 126 2lrten. 2)aoon bat Juncus gegen 70 , Luzula 30, Xero-

tes 23 (neul)OllflinDifC^e Sitten), Aphyllauthes t, Dasypogon l, Ca-
lectasia 1.

32) £>te 3Et>rtDeen, Xyrideae, büben eine Heine Familie/ Die

(!d> Durd) ein 3 blättrige*, corollenartigeS $erigon uub burcl) 3 frueftt*

bare 8utl)eren, fo rm e 3 unfruchtbare <§taubfabert aufjctc&net. £>te

einjellige, 3 fiappiche $M$tUpiti enthalt mebrete ©amen. ^Dte cSo*

tiDeeu geboten fjnwttltcfy Den beiffeften £4nbem ber <sErt>c an, £)ii

fülätter unb ^öurjclu Der Xyris iudica roerben aU Heilmittel gegen

Ärdlje unb >au*fc&lag empfohlen. €a gefroren bieber 3 Gattungen mit
32 SUten: Xyris mit 27, Abolboda 2, Astelia mit 3.

33) £)ie <£ommelineen, Commelineae, umfaffen 05ett>dcf)fe

mit 3 Blumenblättern/ hKlcfre meift gefärbt nuD auffen oou 3 grünen,

felchartigen QSldttern umgeben fttiD; Die Äapfel ijl 3fdcfrrtg. £)ie <pflan*

leu Diefer Samilie ftnben ftct> fajl au^fchliejjenD nur iuöjb unD SöejlV

tnbien unb*2lfrica; roenige Slrteu in 9?orDamcrica, feine in (Europa,

(leben frier 12 (Gattungen mit H2 2lrten: Commelina mit nabe 70,

Carapelia 1, Tradescantia 31, Caliisia 1, Dichorisandra 4, Syena 1,

Cartonema 1, Xiphidium 2, Mnasium 1 , Pollia 1, Philydrum 2,

Flagellaria 2 ,
(Ananthopus).

b) £>a& ©efcfrlecfrt Der Söaffergraölilten , Limnobiae.

<ötefe* umfaßt @umpf* unb ©affergerodehfe mit einem febr auege*

bilbeten (meijl 6 tbeiligem) <Nertantfrium. (Einige »on tfrnen ndl)ern

ftcfr Durch ibren ganjen £abitu$ febr Den £iliengrdfern oDer @imfen.
iDie ^tel>er geborigen ©etvdc^fe baben 3, 6 oDer 9 2lntf>eren; »Blatte

unD ^lütbenjltcle fommen auö @cl)eiben betoor; Die Q5lattneroen finD

Dutcb parallele 33eneu oerbunDen. ^Diefe^ ©efcblecbt umfaßt 3 Familien.

35) £>ie Slli^maceen, Alismaceae. <$a$ ^eriantbinm beliebt

au* jroei 3 blättrigen Sofien, Daoon ber duftere felcb/, Der innre forol*

lenartig ijt; Der meijl bufeifenformige €mbrt)o iil auf Sofien Deö oer/

feb^unbenen £itvet§forperö enttvicfelt. iöie Q5ldtter eutbalten fcfcarfe

edfte; Alisma Piautago mürben fonfl Heilfrdfte gegen J>t)Dropbobie

iugcfd)rieben; bec fleifcbige Surjeljlocf ift bei mebreren 2lrten, befoni

Derö OOrt Alisma unD Sagittaria genießbar, fO Da§ eine Sagittaria tri

(Jbtna angebaut, ein Söaffergerödcbö Diefer S^milie am SDcurrumbiDgee*

flufte in sfteufüDroale* jum ^abrungömittcl Der (Eingeborneu Dient

£>ie Slliömaceen fommen tjorjüglic^ in norDlic&eren ^rDflricben »or;

2(rten oon Actinocarpus unD Sagittaria auef) in Den gropenldnDfrn.

€ö Heben bier 8 Gattungen, jufammen mit 29 9lrten, Daoon entbdlt
Lilaea 1, Triglochin 13, Scheuchzeria 1, Tetroncium 1, Alisma 10,

Actinocarpus 1 ,
Hydrogeton l ,

Hydromystria 1.

36) £>ie SB affer liefere, Butomeae» @en>4c^fe ber curoydi*
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fd)en unb norbamcricam'fcben (Sümpfe, beren au* 3 blättrigen CnFlcn
bejteftcnbe Blumen in Sßtrteln fteben. <Dtc grucbt ift eine »ielfamige
^ar^eUe. QSutomu* |ctcl>net ftcb bureb fc&arfe «ejlanbtbcile am £ier
(teben 2 ©attUtlgcn mit 5 Strtcn, Liremocharis mit 3, (Hydrocleis
Rieh.), Butomas 2. <öie ledere fd)6ne <)3flan|e ift fcljon unter bem
tarnen ßovrofiog erwähnt bei £heopbraft bist. pi.I. 10 unb Theocrit.
Id. XIII, 35.

37) Sie £Dt>VOd)an&eit, Hydrocbarideae, labert meiji 2Mü*
tben mit getrenntem ©efcblecljt; Die männlichen QMütben fteben öfter*
aufammengebrangt, fte eni&alten 3, 6 bti 9 ©taubfdben; Die rodbf
liefen, ungejltelten Q5lütbeu ftljen oerein^elt in einer Wattfätibt.
£)ie £t)örod)(mCien Fomtnett inSurooa, 9?orbamcrtca, £>jiinbien oor;
aud> <fteuboÜanb bat 2 5trten oon 5}allt«neria ; Stegopten ba$ Dama-
sonium indicum (Ottelia indica Pers.). fttfytü hier 7 (Stiftungen

mit 15 Birten : Hydrocharis 2, Damasoniuni 1, Stratiotes 2, Vallis-
neria 5, Udora 3, Lewisia 1, Serpicula 1.

c) £>a$ © e f dt) leer) t ber @cb wer Hilten, En#atae. £>itfefitö
niebt bloß bureb ben meid fd^ertförmigen «Sau ibrer neroig gefireif;

ten glatter, fonbern bureb ben ©taub ibrer #rud)t ntcf?t innerhalb,
fonbern unter bem tyeriantbium oon ben ooUfommncren £iliengewdcb'
l'en oerfebieben, £)cr ©amen enthalt einen €iwei§f6rper; bie tyia*

centa i|t central. laffen ftcb l)ter 6 gamüten unterfct)etben:

38) 5ö t c 35urmanntaceen, Burmaaniacene. £)a£ röhren/

formige tyertantbium t# 6tl>eilig; bie 3 dufteren, bem ßelcb entfpre*

ebenben £beile ftnb breiter, auf ibrem SKücien mit fietförmtger 93or*

ragung, bie innren fcr)md!en 3, ben £oroUcntbcilen gegenuberrlel;enbe

2tutl)cren, bereu »ou etnanber abltebeube ^acber am ©taitbfflben an*
flctüad)feti finb. iDiefe Familie enthalt ©emdebfe ber £ropenldnber
oon America, Stften unb2tfrtca. £)te Gattung Burmannia umfaßt 12

Ärten.

39) £ie.0nportbeett, Hypoxideae, baben 6 »ollFommne ©taub*
fäbtn, ein regelmäßige^ 6 tbeilt'geö tycriantbtum, am ©amen einen

feitttjdrtö (tehenben, fcbnabelformtgen Spilvttt ber €mbrno liegt in ber

2lre be$ fletfebigen Sitveijiforper*. £)tefe Emilie ftnbet ftcb am 3}or*

gebirge ber guten Hoffnung, in sfteuhollanb, ötfinbien unb 9?orb*

amertea. CurcttHffö entl)dlt 7, Hypoxis 25, Compsanthus l 2(rt.

40) £>ie J>dmoboraC een, Haeroodoraceae, mit 3, 6 unb
mehreren, zuweilen in Q3ünbel oerwacb^nen ©taubfäben (Polyadel-

phia), etnfacbem ^tjtiU/ unterteilten ©tigma ; ber (Sinjeißforpcr me(j^

lieb. 55a£ ?öaterlanb btefer Familie ift baö SJorgeb. b. g. Hoffnung;
^eubollanb unb baö ioa'rmere Slmerica; ber rotbe, in ber Söurjel ber

(norbamericanifeben) Dilatris tinetoria, fo tüte ber .pdmoboren, Spcf

ritieren unb SÖadjenborfien entbaltene ©tojf giebt ein fcr)6netf §grbe/

material. <£t jteben l>ier 11 Gattungen mit etrwa 32 2(rren: Haemo-
dorum mit 6, Dilatris 2, Lachnanthei? 1, Heritiera 2, Conostylis 4,

Lanaria 1, Lophiola 1, Sebwägrichenia 2, Phlebocarya 1, Barba-

cenia 6, Wacbendorfia 6. — ^n ^eubollanb ftnb neuerbittgS noeb

mfyxm bieber geborige tyfTanjenarten aufgefunben Horben.

4t) £>ie 3ribeen, lrideae, baben ötbeilige Gerollen, mit ab*

roedjelenb fleineren £heilen, 3 2tntl;eren, ein in 3 Äronenbldtter*

artige ^betle au^laufenbeö ^ijtitt, eine 3 flappige Äaofel unb einen

in ber Sföttte M €itoeißforper$ liegenben, unenttoicfelten €mbrno.

<Dte SÖursel einiger 3«beefl (J. 55. ber I- florentina unb germanica)

bat 5ßeilcbengerucb unb toirft purgirenb, eben fo wie bie oon I. pseu-

dacorus unb tuberosa unb bie ber americanifcben 2(rten versicolor

unb vema. £>it htiUn iefctmn werben in ^orbamerifa geaen (Eatarrb
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empfofjten; W« gerodeten 2öurjeln geben ein bem tfaflfee nabe fom*
menbe$ ©errtfnf. ötuffer etnem ®ummi unb einem $. 95. bei h pseu-

dacorus rcicblid) oorbanbenen, etwa* abftrtngtrenben , braunen €^
trafttoftoff, enthalten bie ©urjetn ber 3ri*arten aucl) jtäyFearttgeS

©aijmebl, ein febarfe* unb bittre« fette* unb bie n?or)lrtec^cnt>cn arten
jualcid) ein aromatifefteö ötl 2tu* betSBurjel einer 8ftt oonTigridia

wirb in Sföertco ein nabr&afte» €0cel>l gewonnen. £)er ©ajrart, (bie

staube oom Crocus) bat arontattfcfje Äräfte unb entbält einen eigen*

tbumlicbeit färbenben Sejtanbtbeil, ber bureb baä ©onnenltcbt jerftort,

burefy ©cbwefelfa'ure unb ©alpeterfdure blau unb grün gefärbt wirb.

«Bei weiten bie meijien ^flaiuenarteu biefer Emilie geboren bem <£ap

fo Wie bem mittlem €uropa unb norblicben 2lmerica an, wenige nut
finben ftd) iftifätn ben Säknbefreifen unb niebt oiele auf ber füDlicben

jf>albfugel. ©cl)on bie Stlten befd)rieben mebrere ^Jflanjen biefer Sa*

mtlte. Crocus sativus \ft 0!lH3 (Äatfom) (Cant. IV, 24), XQoxog

nnL<Hctv&rig £beopf)r. Inst. pl. VI, 6; Dioscor. I, 25; Crocus (rn-

bens) Virg. Georg. IV, 122; Colum. III, 8, 4, IX, 8, 45 Plin.XXI,
seet. 18, 66 U. f. £)er Crocus aureus unb vernus

, bie erjleit §rüb*
lingtfblumett in ©rtecljenlanb, ftnb erwdbnt altf xQ6xog, Horn. Ii.

XIV, 347 fo Wie in bem £omuo$ an %W 0. 25; Gladiolus commu-
nis (triphyiius) frjjeiut ber vaxiv&og bei Horner Xiv, 347, fo wie
Hyacinthus bei Birgit Eel. III, 63; Georg. IV, 183. 3 II bert £t*

nien auf bem ^Rectar(lt«ma glaubte man bie Stnfang^buc^aben be*

tarnen* be$ ju feben. ». aucl) $ltniu$ XXI, n s. 38.

$et I> e o p l> r a bist VI, 7 unb £)to$cor.lV, 20 .%uptov; bet

^icanber ther, 902 nolvS-Q^vog vaxivd-ogl Columell. X, 305
Hyacinthus ferro gineus. — Iris florentina i(l Xatg bei £jjeopl)rait

bist. VI, 7; VII, 7, 11; Hippoer. morb. mul. II, 673; SfttC anbei?
ther. 607^ Athen. XV, 4935 £>io$COribe$ I, 1; Iris illyrica bei &0f
l um e IIa XII, 20, 5. Iris foetidissima, tvoig bei ^öiotfcoribea
IV, 22 unb »telleicbt <pa«yavov bei £beoj>braft bist. Vi I, ii;
Iris Sisyrinchium t(t bei biefem tiifivQiyxiov hist. 1 , 16; VII, 12,

beflen noef) (in (Spanien) jur @peife bienenben Knollen er genau
betreibt. Heften l)ier 31 ©attungen mit etwa 312 Slrten, baoon
enthalt Diasia 2, Diplarrhena 1, Gladiolus gegen 40, Watsonia 12,

Antholyza 2, Ovieda 8, Lapeyrousia 1, Anomatbeca 1, Tritonia 16,

Waitzia (Reichenb.) 1, Sparaxis 8, Babiana 12, Galaxia Crocus
13, Trichonema 6, Geissorrhiza 9, Hesperantha 5, Ixia 19, Aristea

(Ait.) 7, Nivenia 9, Pardanthus (Ker.) 1, Witsenia 5 , Libertia 3,

Patersonia 7, Marica 5, Sisyrinchium 22, Tigridia 1, Ferraria 2,

Moraea 26, Vieusseuxia 7, Iris ualje 60.

42) <Dte Stmarolleen, Amaryllideae, fcaben 6 ©taubfabett,

ein 6 getbeilte*, corolltnifcbeS <)5eriantl)ium. 3bre Bwiebel enthalt

Wie bei ben eigentlicben £iltengewädjfen ober €oronarien ©aijmebf
(jeboefj nur in febr fleiuer ^uantita'O mit eiuer großen Sttenge $>on

einem gummtbarjicfjten, febarfen ^jetraftiotfoff , gleicb jenem bejr €0?ecr^

jwiebel oerbunben. £)aber Wirb am @ap bie oom Haemantbus cocci-

n«us gleicb ber Meerzwiebel angewenbet; bureb bie fd)atftn @a
e

fte ber

Btviebel ber Amaryllis disticha (Haemanthus («xicaria) oergiften bie

Hottentotten ibre Pfeile. <Die3wiebeln oon Narcissos poeticus, Ta-
zetta odorus, Pseudo - Narcissus babeu bcecbenerregenbe (Stgenfc^aft;

Sternbergia lutea purqtreube; Alstroemeria salsilla bttiretifcbe Utlb

biapboretifcbe5 Amaryllis ornata abfiriinjirenbe. — Q5et ben Stlten

ftn&en fieb erwabnt bie in Slttifa WÜb wac^fenbe Amaryllis lutea alö

7i6d-og t ävd-og HXcoy (ÜXQoltvKoy Xfyt9töt. hist. VI, 8; Leucoium
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aestivam a\& livxotov ib. VII, 11 3 Crinum aiiaticum ift QU fyttttiQt,

tnbifc&e 3tviebel befdfjwbett ib.; Pancratium maritimum
jft ro xqIvov

to (ficcp&k ib. I, 175 Narcissus orientalis ift riPEDn, Cant. II, 2:

Jesaj. XXXV, 1; N. Tazetta, 6 xallißoTQog vccQXiGGog Sophol. Oed. Co!.

713; vctQXiCGog Theophr. bist. VI, 8; conf. Athen. XV, c. 9, p.492;
Dioscor. IV, 161, n?o jugleicf) aucb ber poeticus mit gemeint Meint.
N. Tazetta beißt übrigens aueb üxcixalklg unb y.Qi>TCiXog nacb
tttac&U* »Ott Äorctjra XV, c. 8, p. 485; gladiolus Narcisai bei dos
lumella IX, 4, 4; X, 297. £iefe «Blume ift Die ber alten Jabel
bei Ovid. Metam. III, 510. Narcissus poeticus „ purpureus " bei

Virgil Ecl. V, 38; N. serotinus, „sera comans" Georg. IV, 122.

fteben in biefer Familie 18 von ©»rengel aufgeführte ®attuns
gen mit ettra 265 21rren, baoon entbalt Galanthus 2, Leucoium 6,
Cyrtanthus 8, Sternberpia 6, Strumaria 10, Eucrosia 1, Amaryllis 70,
Phycella 2, Haemanthus 18, Crinum 30, Eustephia 1, Carpodotes 1,

Pancratium 37, Calostemma 3, Narcissus 25, Gethyllis 4, Alstroe-

weria gegen 40, Doryanthes 1.

43) £)ie SBromelieen, Bromeliaceae, mit 6©tatibfdben, um
terfebeiben fiel) oon ber oorftebenben Familie l>urcb t)ie Felcbartige %tt
fcbaffenljeit be* dujjren, 3tl;ctligen dtflui ibretf $erianti)iumtf. £fc&
(er Äelc&cgflu* ftebt mebr ober minDer im 3ufammenhatig mit Dem
Ooanum. ^Dtcfc 5amtlte flammt au$ America, oon n>o fte nacb 2öeft*

africa unö £>iiinbien terpflanjt ijl iDte beliebtere ^flanje berftami*

lie ift Die 2lnana$, Deren eine 2lrt, ©ratoatba genannt, in ®raftlierr

aad) jur Bereitung eines ©rjruptf benuljt wirb. 2IutJ ben hduftgett

haften ber S^aue tuirö in Sfterico bureb ©dbruug ein febr fiarFeuDeö

©errdnf: bie ^oulgue berettet, barauö man bureb S)eftillation Den

ftarfen Vino Mercul gewinnt. €3 fteben frier 8 ©attungen mit etfwa

80 2trtcn, ndmlicb Bromelia mit 23, Aechmea mit 1, Pitcairnia 12,

Agave 18, Xerophyta 3, Tillandsia 16, Pourretia 4, Guzroannia 1.

d) £)a* ©efcblecbt ber »ollfommnen £tlten, Liliaceae,

unterfebetbet fieb bureb bie ©reliung be* $ru<btFnotenö, bie in ber

Siegel innerbalb (ober) bem tyerianrbtum ift unb bureft bie ßoUFomm>
nere ffiegcimd&igFett unb ©ommetrie biefe* <periantl)ium$. £ie ©a*
men ftnb reieb an €in>etß. £iefe* ©efcblecbt umfa&t 4 Familien.

44) £)ie £>io*corcen, Dioscoreae, baben eine biattartig ju/

fammengebrücFte ©amenfa^fel; ber $rucbtFnoten ftcl)t biet weift unter

bem sDcriantbiunt. $iit 2lugnal)me ber 2trten oon Tamus geboren bie

©crodebfe biefer Familie auöfcbließenb ben £ropenldnbern an. £)urcl)

tbre großen, fleifcbigen, fü£ fcl)mecFenben 5Bur$elFnollen, meiere reiefc

lieb ©cljleim unb ©tdrFmebl entbalten, tveröen fie für bie Serüobner

ber beißen €rbjone ein ganj vorjüglicbe* sftabrungSmittel, ba^ unter

bem allgemeineren tarnen 5)am befannt ift. 3" biefe fiamiiit Fan«

man 4 ©attungen mit etiva 57 2(rten (teilen: Tamus mit 2, Raja-

nia mit 10, Diosorea mit 44, Oncus mit 1. — Tamus communis
ift bei ibeopbraft hist. III, 16, cc[MtXo$ Wala, bei ^tf#f#
crateö (fist. 8S9) äftnekog ay^/a, iZu/to^iof ; bei ^teanber
Ther. 902 ; bei ©io^COtibeö IV, 183 a

k

u7tfkog aygicc',

bti @0 lumella X, 373 Thamnus unb X, 347 vitis alba.

45) £>it ©milaeeen, Smilaceae, baben nacb innen geFe&rte

2(ntberen, ein meift 3tl>eilige$ <JJiftiU/ 3@tigmen, großentbeiU eine

beerenartige ftruebt, bie nur menige ©amen einfcfcliejjt. 5)er Fleine

€mbrt)o liegt in einer J>ol)lung be^ €ttt>eif forperö. 5)ie 2(rten ftnbert

fidb faft in allen Söeltgegenben, »orjugi!tt>eife aber tnSlften unb 5fcorb/

amertea. Smilax Sassaparilla i^ burc^ i^re ertveic&enben, fc^mei^
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ttttt> Ijarntreibenbett Gräfte acac&tet; ffatt t(jrcr tebtent man f!c& tm
fublicben Europa ber Smiiax aspera. <öte grofle, fleifc&ige Söurjel

t>er Smiiax china I>at dbnlic&e £igenfcf)aften unb ijl t>or$üglic& geeignet

bie Sollen betf anbaltenben ©ebraucbe* ber ^uecffüber* ^rdparate ju

rieben. £)te @l)inefen elfen btefe 3Surjel $un>eilen jtatt beö&etfeö unD
fcl)reiben il)r luftig macjjenbe SigenfcOaften ju. £)ie Söurjel Der Me-
deola virginiana wirft Diuretiicl) unD ^eilfam gegen 2öa|Terfucl)t; bieM Trillium erregt beftigetf €rbrecf)en unb feine etfeibaft fcfcmetfen*

ben beeren finb öielletcbt giftig. Sur unfre £dnber i(i aus biefer $at
nttlte Die ©attung beä ©pargelö am roicDttgjten, nxlcfre ein gefunDe*,

ertveictyenb unö Diuretifcb roirfenbeä 9?al)rungtfmittel Darbietet, ba< fiel)

bei ber £)itfpofttion jur Söafferfucbt all ein tt>ol)U0dtige$ 33otbeugungd>
mittel erweist. 2(ucl> Die jungen triebe betf boijarrig WerbenDert
Asparagus acutifolius fo Wie mancher 2(rten t>OU Convallaria llttb

Ruscus finb ejjbar unb bewirfen bierbei benfelben unangenehmen ©e*
tuet) beö Urinö alt Der ©pargel. 3» ben ©Triften ber 2(Iten fütbert

Wir ertvdbnt ber Convallaria multiflora alt nokvyovurov bei £) i i*

COriDeÖ IV, 6, ber Conv. bifolia (Majanthemum) alt Cyclaminoi
tertia bet.$ltIUUl XXV, sect. 69; Asparagus aphyllus ijl bei X t) C 0*

}\)Xaft bist. I, 6; VI, 2; VII, 11 äGnc(Q«yog\ Aap sylvaticus ijl

bei (lato Corruda, unb feine jungen, genießbaren ©proffen Aspara-
gus (Schneider Scriptor. rci rustic. I)

;
Asp. officinalis ijt bei (£ölu*

melU XI, 3, 45 Asparagus, m. ». aucl) VlttltU* XIX, c. 4,

sect. 19 5 c. 8, sect.42; 3ut>etia(Xl, 69. Sfpulejuö de herb. 84
fpriC^t Aspharagus. — Ruscus aculentus ijl bti S} i p p Q CV attt
ulc 880 fxv()^iv7j äyQiii', bei Z1)topf)Xaft hist III, 16 xwtqo-
uvQQivtih bei £)iotfcortbe$ pvQcivij «ypm; bei Virgil Ecl.

VII, 43, Georg. 11,413; $ltniutf XXI, c. 15 sect. 50 ; c.27 sect. 100;
XXIII, c 9 sect. 83; Coluoi. X, 373 ifi er aU Ruscus unb Ruscum
erwa'bnt. Rusc. Hypophylium i|l bei Sbeopbraft hist. I, 135 III, 16

dayvT) inupvXXoxaQnog , and) £)ioöcotibetf nennt
fte Sa(f>vr\ akt'tavJQtict IV, 147, fo Wie Den R. racemosus ^«^«i-
da(fyrj (149), bett R. Hypoglossum innoyXwCGov (ib. 132). —
Smiiax aspera tjl bei Z\) t 9 p \)X aft IM , 15, 17 tf^a«?, bei

<Dio$coribe$ 1v
j 144 <r^a«| r^fm; bei €uripibe$ (Bacch.

702) ftikal avüi-GyÖQos. Uebrtgenö wirb ber 9?ame 0-^*7«$, rote

Wir f^dter fe()en tverben, üou ben beiben €rjferen febr »erfebtebnett

@ewdc(j$arten beigelegt. €tf liefen l)ier, mit Slutfnabme oon Dra-
caena, Die wir beffer bei einer ber naci)ßen fiamilun unterbringen,

etroa 21©attungen mit beilaujtg 185 Slrten* 5Daoon bat Convallaria

15, Ledebouria 1, Majanthemum 2, Ophiopogon 3, Fliiggea 1, Smi-
lacina Q, Streptopus 4, Eustrephus 2, Luzuriaga 3, Dianella 9,

Asparagus 28, Ruscus 6, Callixejie 1, Philesia 1, Lapageria 1, Ri-

pogonum 2, Smiiax über 70. — Myrsiphyllum 2? Medeola 1, Tril-

lium 14, Paris 3.
y

46) £)te©tlfefteett/ Gillesiaceae, finb ©efodcfife »on unfc5etn;

baren, in 5)o[ben.beifammen(}e[)enben, oon fcl)eiöenartigen iBracteen

umgebenen QMütbeu. 5)iefe fleine §ami(ie ifl fajl auöfcl)!ie§enb itt

€()tli ju J^aufe, fie umfaßt 4 Gattungen mit etwa 8 2trten: Tul-
baghia mit 3, Brcdiaea 3, Miersia 1, Sillesia 1.

47) <öte <Poutebereen , Pontedereae, mit robrenformtgerr,

6tl)eiligen, faft ein ruenig u:iregelmd§igem $eriantl)ium; bie (gtaub;

fdben finb an bem !elcftartigen ^t)fluö fe(l getüaebfen, an 3abl 3— 6,
bann t>on ungleicher ©rope. S)\u fielen 2©atrungen mit 17 Sitten:
Pontederia mit 10, Heteranthera mit 7 5 5öa(ferp|lanjen M SimWC«/
Oltinbien unb be» Swnltfnber« upu Stfrica au ^aufe.



48) <öte y^obtllf en, Asphodeieae, fca&ett ein 6 Btdttrtge«/

BlumenartigeS, »erbdltnißmäßig großes <Pertantbium, meijt 6 ©taub/
fdben mit einmdrt* gefegten (Staubbeuteln, eine 3 fahrige grucht,
eine harte, itymm, leicht jcrbrecblicbe ©amenfcbaale, einen unge*
teilten ©riffel. geboren l)ie{>er frautartige ©erodcbfe unb 95dume:
mit 3tt)iebeln ober büfchltcber 2öurjeln. <Die «lütbenftiele finb in ber

sOiitte gegUe&ert. ^Dte baumartigen 2l$pbobillten finDen fiel) äfoifchett

ben Söenbefretfen, Die größere 3a()t ber Slrten tft in Den gemäßigten
(£rbftricben? bie 2lloearten, mit wenigen Sluönabmen in ©übafrtca $u

Haufe. €in £)racbenbaum (Dracaena Draco) auf £rintbab, ber fchon
1496 ein alter 35aum mar, i$ gegen 75S.-bocb, fein größter Umfang
46£#. — 3n OjUubien finb bie 2le>bobeleeu feiten; in sfteubollanb

unb «fteufeelaub machen fte einen Jpaupttfytil ber bortigen £ilienge>

tt?dcf>fe au$, um fo mehr, ba ju biefer gamilie ba$ micbtigjte eiubei*

tiitfc^e ©emdebtf jenes (ErbjtricbeS , ber 9?eufeelanbflacbß (Phormium
tenax) gebort. £)ie meiften hierher gejdblten Slrten enthalten einen

gummofen, bittreu ©toff oon retjenber, auch tonifeber <£tgenfcbaft.

£)te Söurjel ber Scilla maritima ift »oll febarfer 93ejtanbtl)etle , melche

in Heinen ©aben Ijarntreibenb tvirft unb ben Slusmurf aus Den 2ltb*

mungötverfjeugen forbert, in größeren purgirt ober brechen erregt.

£ne Slrten unfrer gemeinen 3miebel (Allium) enthalten einen febar*

fen, in SöajTer, SUfebol, ©duren unb Sllfalien aufioelicben ©tojf.

Sßegcn ber freien <JM)Ofi)>l)or|aure, bie fich in ihnen ftnbet, finb fte

gegen ©tein empfohlen. JDte Slloe mirft reijcnb unb ben £)armcanal
reinigenb (bie Slloe ton ©ocotora fommt aus AI. spicata); bie Sßur*
jcl ber Dracaena terminalis gilt in %wati aU ein Heilmittel gegen
bie SKubn ber ©aft oon Drac. Draco \\\ ftt>prtfc^, £)te bittere, bar/

jige Söurjel oon Aleiris farinosa mirft in fleinen ©oben mageuftdr*

feub unb tonifclj, in großem ecfelerregenb; bie 3miebclu bes Antheri-

cum bicolor yurgiren. €iu £i(iengemdcb$ biefer Samilie oerfariebt

febon jcf
3
t für uufren Söelttbeil öorjügltcb wichtig ju merben, obgleich

fein 2lnbau (namentlich in ^rlanb) erft oerfucbStueife im beginnen i|1.

«Dies ijl bas Phormium tenax, ber neufeeldnber Alachs. SDte bis ge*

gen 6 guß langen, febmertformtgen glatter, beren 500 bis 1000 an
einem 35aum finb, werben moglicbjt t>on ber äußren unb innren Ober*

baut gereinigt, bann eingeweicht unb wie §lad)$ gebrecht, ©ie geben

ein fejtereS unb jugleich leichteres ©eWebe ab unfer ^anf. 5)tefe^

©emde^^, baö an einem bi^ 2 laugen Q5lutbenfcl)aft eine große

Spenge orangefarbner £ilienblütl)en tragt, gebeizt am bellen infumpft?
gen, für anbern Slnbau unbrauebbaren ^oben, oorjüglicb am Wang
ber Hügel. £>urc& ftarfe Söinterfrojle leibet — £>ie meremür?
bige ©attuug Xanthorhoea, befonber^ X. Hastile (toegen ber langen,

grasartig fcl)malen glatter in ^euboUanb ©raebaum genannt) ergießt

ouö iljren Q3lütl)en einen füßltcö fcbmeclenben , eimeißdbnlicben ©tojf,

ber oon ^nfeEtett, Mogeln unb felbjl oon söZenfcben genoffen mirb?

ba$ ©ummt'barj, taß auö bem ©tamme beö baumartigen ©emdcljfeö

ausfließt, bient aU 8cal)tung^mittel. 55et btnVllUn i(i oorjügltcl) bee

im füblicben €uropa bduftg n>acl)fenbe Asphodeius ramosus alä ä<T(p6-

dekog oft ern?dl)nt. ©o bei Sjmtt Odyss. xi, 530 (im füblicben

©ganten, unmeit ber „leueabifeben Reifen'', finb nach <£luftu$ unb

Höfling ganje Siefen »on biefem ©ctvdcbö bebest. m$ alten Q5e*

mobner ©riecbenlanbö aßen bie 3miebel (Hesiod. op. et dies 40) unb

auch $ntbagora$ liebte biefe ©peife (Porphyr, vit. Pyth. p. 195). $ian
Pfauitc ben 5lt^bobelo^ aU eine geheiligte $flan$e an ©raber O33or*

^l^;fceimi€uf?atl)iuö Od.X, 573). ettica Heilmittel^ ermahnt

ferner ^tyyo-crate« Ulc.882. $X. Sheo^hraji hist.VH, u-,
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Sft t C a tt b e r ther. 534 ; Sö i O $ C r f b e « H, 199. „Scapug Asphodeli"

bei SolumelU IX, 4, 4j m. t>. ^ttniui XXI, c . 17, sect. 685

XXII, 22, sect.32. — Aspliodelos fiatulosus ift bei £beo*
ybraji hist. I, 6; VI, 2; VII, lt &vMß»*osl ber ©tengel beißt

bei $;i)eocnt Id. I, 52 (ivötQil. — Anthericum graecum
beißt bei £f)eopbvaji VII, 11 ßrtßtmt £>to<?coriberf Iii, 122

<pcd«yy*o*'. — 25on ben Urteil be$ Allium fmb fchon IV. sföof. 11

ö. 12 ermahnt ber Knoblauch (All. sativum) t\$ D^aTCD, bie gem.

3hnebel (All. Cepa) al* Q^ÄSl, (Schnittlauch CA. Porrum ober

Scorodoprasum) aU *?*Xn. — Allium nigrum, ba$ auf allen 3^
fein be$ sotittelmeeretf rödehtft, febeint batf piulv. — Q5ei £heo*
ib*a(t h^t. IX, 17, tx>t« bei £>iotfcoriDeö in, 54 ift unter

juattw enttveber ba£ All. nigrum ober All Dioscoridis gemeint; AU.
Cepa (jeifit bei jenem (VII, 4) ttie bei biefem (II, 181)

All. Porrum bei jenem (VII, l) ivie bei biefem (II, 179) unb bei

SftiCCtnber ther. 879 nQ&ffoyi All. sativum bei beiben ffxopodW;
A. Scorodoprasum bei jenem (VII, 4) GxoQodov GyriGroV) bei bie*

fem (II, 182) Gy.oQodÖ7iQ(tcov\ All. ascalonium befchreibt & h e 0*

^braft VII, 1 altf (TzopocJW CznrAw;/£o^; All. Ampeloprasum
Jet iDioöCOribeÖ II, 180 (xpntXbnQaGovi All. arenarium
Ii, 182 oyioGxÖQodov. -— £)eä Allium sativum ertvdhnt Virgil
Ecl. II, li; einer Slbart befjelben alt punicum ober ulpicum @olu*
tneüa XI, 3, 20, ber auch All. Ascalonium al$ ascalonii generis

cepae (ib. 3, 57) anführt. — £)ie 3tvicbel ber Scilla maritima n?ar

baö ben Slegpptern beilige y.Q^y.vovy Dem ju $elufium ein Semmel
erbaut n>ar (Lucian. Jup. trag. p. 152), weil man feine beilenben

Gräfte gegen 5Ba|ferfucht frühe erfannt hatte (Jamblich, myster. Ae-
gypt. VII, 150). «Bei £beopbraft Vll, U iji bie Scilla maritima

cxikXa, sftic.anber, ther. 881 fuhrt fte liegen ber h>etßen 3n>iebel

aU viy'otv c/Ailriq y.aQt] an; bei S)to$conbe$ II, 202 ifi ffie

cxiiirj. 3brer ermahnen Virgil Georg. 111, 451, Volume IIa
XII, 33, 34. — Sc. hyacinthoides tbirb nach ©yrengeU
SSermuthung oon £I)eopbrajt VII, 11 al$ bie luoUetragenbe 3tt>ie*

bei befchrtebeu. — Hyacinthus comosus fcheint bei £beo;
^hraft hist. VI, 8 ßoXßov xwdioy, auch fDOhl causs. I, 4 cc/nc<Qay.og

xI(oqos. Sei £)i otfcor ibeö heißt btefe ^flanje ßbXßo? Mivpos
II, 200, ftetl bie 3tbiebeln, bie bon @atb aU megarifche 3miebeln
fon?ol)l jur3ierbe alö jum^uljeu augebaut hnuben, eßbar finb tPlin.

XXIX, s.30). — Hyac. orientalis i|t bei £) t * C r i b e * IV, 63
vaxivdogl QolUttiella X, 100 hyacinthus niveus vel coeruleus,

H. amethy stinus IX, 4, 4 „coelestis luminis." —
\
Ornithoga-

lum stach yoides ift 7/cT ottsq oQvid-og xXvtrcu yäXcc (Athen.
IX, 2 p.370), bei ^öioöcoribeö Ii , 201 ßölßos i^sn-Abs; Orn.
nutans II, 174 oQvifröyc.Xoi/. — Aloe vulgaris Dec. , bie auf
Stnbroö unb nach ©alen(Fac simpl. VI p. 73 » in ©nrien, nach

©ibthorp auch in Gnpern wäd)$, bei 5>toöcortDeö 111,25
3
^x6rj. — 3u biefer reichen Familie fanu man gegen 33 Gattungen
mit nahe 540 2lrten jdhlen. 5)aoon enthalt Bulbine 21, Arthropo-
dium 13, Asphodelus 10, Anthericum 36, Ghlorophytum 4, Eremurus &
Tricoryne b, Caesia 9, -Cyanella 4, Thysanotus 20, Narthecium 2. —
Allium gegen 100, Millea 1, Adarnsia 1, Massonia 10, Eucomis 6,
Scilla 32, Hyacinthus 8 , Muscari 8, Driruia 8, Lachenalia 25, Uro-
pctalum 5, Albuca 15, Ornithogalum 62. — Yucca 18, Lomatophyl-
lum 2, Aloe gegeU 90, Phormium 1, Xanthorrhoca 6. — SÖieUcicht
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au# Laxroannia 2, Baumgartenia 2, Johnsonia 1, Conanthera 4,
Eriospermum 6, Herreria 1.

49) <Ote golc&taccen, Colchiaceae, mit öftere nod) auffeit

gefeilten Sinteren, getrennten ©riffeln, einer 3Fla^icf)en ©amen*
fapfel obne ©c^etbetvanb. £ie Sroiebel beö Colebicum anhinniaie tfr

im £erbjte, tt>o fte ibre £!ütben treibt, minbrr fcf>dt>ltcf> unb enthalt
bann einen 3utferftoff, ber fieb jeboeb im fttübling, toenn fie ibre

(Blatter entfaltet, in eine luftige, giftige ©cbarfe »enoanbelt, bie

aUerbingä in Keinen ©aben unb jn rechter Seit angetoenbet, betlfam,

faft tvie bei ber Scilla maritima (dujferlicb dtjenb, tnnerlicb genommen
beftig purgirenb unb <£rbrecben erregenb) n>irfen fann. 2lud) ber bau;
feigere ©enujj ber Q5latter maebt bem Söieb fcbmerjbaften £)urcbfatt unb
€rbrecben; bie ©amen toirfen hwrmtretbenb, unD ein Slufguf berfel*

ben mit SBein, tnnerlicb genommen, febr roobltbdtig gegen rbeuma*
tifebeö 3abnn?eb. £)iefelben 3öirfungen l>aben Dann aueb bie SLÖur^eln

unb ©amen beö ©ermertf (Veratrum nigrum) t>urcb ein in tbnen ent>

baltneö alcalinifcbe^ ^rinjip: «öeratrin genannt, ba* oorjüglicb ftarf

reijenb auf bie ©cbleimbaut ber 9?afe tvirft. 2>ic Sönrjcl biefe* ©e*
trdcbfe* febeint ber Helieborus albus ber Sitten getvefen in fem« j ber

©ante einer 2lrt oon ©ermer ift ber tturmtreibenbe ©abbabtüfame.
Slucb bie 233urjel ber malabarifcben ^>racf>tltHe : Gloriosa (Meihonica)
Ruperba t>at dbnlicbe giftige €cae«fcbafren al$ jene ber Beitlofe, bie

SQSurjel ber Helenias dioica giebt einem tvdjjrigen 2lufuuffe, ben matt
au$ ibr bereitet, tvurmtreibenbe, einem geitfigen Slufguffe bittre unb /

tonifebe Ärdfte; Heionia teuax tvirb am SOüffouri tvie Slacbtf ober

Jj^anf, jum ©en)iunen einetf feilen, fdbigen @torfe$ benutzt. Qjet Den

Sitten finb ern>dl>nt: Colchicum autumnaie, hmbrfcb einlief

KGnäXctl bei Stl>eopf>rafl bist. 1, 10, weil bie $?auln)ürfe bie3txne?

bei auffueben- biefe $flanje betjjt übrigen* lyi'jutQov bei ^icauber
alex. 849 unb x&ljrtfs&t' bei 5) t <? C r t be 3 IV, 84. — Veratrum
aib um ijt bei X i;eoj> braft hist. ix, n, fo n>te £)to$c oribetf
IV, 150 ttkeßoQog Xevxogo Ver. nigrum bei Virgil Georg. III,

451 ,,ellebori graveis," — Erythronium den» canis (jt Die

Mitinitadea be* Ä r a t e ö a i (m. v. ti ni u $ 95efcbrcibung L.xxv, 6),

£)iotfcoribe$ nennt biefeö ©etodcb* III, 144 carvQiov iqv&q6-

viov.— Uvularia amplexifolia j(t bei £)io$COribeö IV, 44

JdWa (ifa — Cföan fann ju biefer ffamilie ettua 25 con ©pren*
gel aufgeführte ©attungen mit beiläufig 90 Sitten jdblen. £)aoon

enthalt Colchicum 8, Bulbocodium 2, Kolbea 1, Melanthiura 14,

Androcymbium 3, Cymation 2, Lichtensteinia 1, Burchardia 1, Or-

nitboglossum 2, Wurmbea 4, Calochortus 1, Zigadenus 3, Xerophyl-

lum 3, Helonias 6, Veratrum 7, Nolina 1, Tofielca 4, Heritiera 2,

Pleca 1, Peliosanthes 3, Gloriosa 2, Erythronium 4, Uvularia 9,

Schelhammera 2, Anguillaria 5.

50) iöie $ronlUtett, Coronariae (Agardh.), Liliaceae (Lindl.).

2ki biefer gamilie fallt bie oollfommnere (£nttt)icflung beö <)3erian^

tbiumö bureb oerbdltnigmdfrg au^gcictd)ttete ©io§e, ©ptmetrie unb

frdftige Sdtbuug inö Sluge. <öte 8lntl)eren filmen auf ber ^nnenfeite

ber ©taubfdben an; bie 3fdcbrige Äapfel enthalt »tele ©amen, bereit

(Embroo unenttotcfelt ijt. Q5ei ben meijten Sitten enbigt ber @(i}aft

nacb unten in einer Bliebet. JOiefe enthalt bei mebreren Slrten eine

fo reicblicbe d)?enge oon ©tdefmebl, ba§ Lilium pomponium (Camt-

schadkense) bierbureb ?u einem nxfentlicben ^abrungömittel ber Q3e^

tvobner oon ßamtifiam tvtrb, tvelcbe bieSmiebeln roden unb fo ge*

nte§en. COiau baut be^balb bort btefeö ©ewdcbtf an, mie bei unö bte

Kartoffeln unb ©teilen betnetft, ba0öwol;nltc& i« ben3«bren, too
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|>etr StWang unergtc^tger tjt, tte Stotebeln tiefer £tlie in bejto retV

djerem «B^age gebeiben, fo n?te ttmgefebrt 9taa) Bottum* Q5eo&*

acbtungen fommen Oer frtfcljen Btoitbel Oer n>ei§en £ilie £eilfrdfte
gegen Söec&feljteber ju. — Q5et Oer £uberofe (Polianthesj, n>eia)e-

il)re frdftigiten Süfte erjt nach Sonnenuntergang autfmbtt, bat man
in getoitterfcbttmlen dachten ein eleftrifcfjetf feuchten, befonber$ au$
folgen Q3lütben ttabrgenommen, n3elcbe ju üemelfen anfangen. £te
meijten $ronlilien finb in Den gemäßigten (£rb(tria)en oon (Europa,
giften unb SImerica $u £aufej <Salocl)ortuö ift auf ben ©ebtrgen oott

Sftejrtco, 25lanbfortta in ^eubollanb einbeimifcb. ^öte Strten ber
Äronlilien, — bie fünften ber Blumen be£ Selbem — n>aren bei bem
Siltertbnm in boben €bren. Unfre ttetße £üte, Liii um c a n-

didum, bte im Orient ^auftg n>ilt> tt>dclj|t, tfl ^lÖW unb Hljtfitt

(@cbufcf)an ober ©c&ofchannab), l Äon. 7 d. 19; Cant. Ii, i, 165
iv, 5; vi, 2; VII, 3; £of. xiv, 6. @ott>ol)l ber arabtfcbe ^ame
ber meinen £Üie att ber unter anbrem bei £>to$coribeö III, 116
oorfommenbe covaov i(i mit bem alten bebrdifcben noch gleichlautend
2lucf) <pitntu$ n>ei§ u (L. xxi, cap. 5, sect. 11), Dafl namentlich
©nrien unb $ald|tina ein OJiutterlanb ber meinen Milien fe». ^te
gorm ber £ilie, in beren 6@taubfdben mit bem $i(iiH in ihm Glitte
ein 2lbbitt> ber ftebentdgigen Söocbe mit ibrem <Babbaü) unb ibren
6 Söerftagen gefunben Serben fonute, Farn unter ben archtteftomfcben
Weiterungen t>e$ ©alomonifcben £empelö »or (gehnfj nicht, nne
man gemeint bat/ ber dgnytifcbe £otu$) i$6n. 7 o.i9.— &et£beo*
pbrajt Vi, 6 toirb bie metfje £ilie alö xqLvov , bei £)ioöcortbe$
Iii, 116 als xqivov $«<>iiiY.hv aufgeführt. (Sie beißt fonjt auch Ae/-

(>/oj/, ja felbft fov- Athen. XV, c. 8 p.482 unb c. 9 p. 492 Schw.

—

Virgil befttigt ft'e -Ed. X, 125 .„Sylvanus grandia Iilia quassans";
Volume IIa (ix, 4, 4) nennt fte mit ibrem noch föt gewöhnlichen
tarnen. — Lilium Martagon ift bei £beopbrajt hist. VI,8
to (fkoyifiov xcckov/nerov rb ayqiov^ Lil. chalcedonicum bei

3)t0ÖC0rtbe$ ?]/ueQoxaXXlg. — TulipaClusiana Red. tjt bei

^DiOÖCOribeÖ III j 143 Gcctvqiov, 01 de Tglyvlkov xcdovGiv. —
<Die Tulipa Gessneriana blül)te juerji in unfern ©egenben ju 2(ug^
bürg 1559 (m. 0. ©ejjner'tf Q5em. *um €orbuö bei Fig. 213)* — Fri-
tillaria pyrenaica fchetnt bei Zt)eoyl)Va$ bist. VI, 8 al$
nod-og , «vQ-og eyjav ofioiov rfj vayjp&co. — SÖir jlcUett hiebet
Lilium mit 24, Tulipa mit 12, Fritillaria mit 20 2(rten, fö, toie

nach £ t nM e p' ^ Vorgang bie ber ^emerocalliö dbnlichen ©attunge«
SaJmia mit 7, Aletris mit 2, Veltheimia mit 2, Czackia mit 1,

Sanseviera mit 11, Polianthes mit 2, Agapanthus 1, Hemerocallis 3,
Funckia 3, Biandfortia mit 2 Strten jufammen ettva 13 Gattungen
mit nal^ 90 2frten.

Sie ©ruppc ber Src^tbeen unb ©citammeen

(Antithetae).

§ 50» TO 9?edjt fönttte matt bfe £3famett btefet ©ru^pe

aU bie affenartige« Sßefen M @etöäd)öretd)eö be^etrfjnem

9öie bte 5lffen burc^ ©eberben unb ^Bewegungen ber ©lieber

ben SJflenfcfjen unb anbre lebenbtge SBefen nachahmen.; fo fpte^

I
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geht namentlich bte £)rd)tbeen tn ber ©eftaftuug iljrer S3lütfjett

bte gönnen einer Ijöljeren Drbnung ber£nnge: bte beö £l)ter*

retdjeS ab* £)emt e$ wirb an tfjnen balb ber Umriß einer

güege, balb jener ber 23tene ober ber (spinne bemerft, unb

einige ber fcfjönften Drcfytbeen ber ^Benbefretfe entfalten an tfjren

33lmnen bte 3it9^ ber^efynlicfyf'ett mit ben buntfarbigen @oltbri$*

SBorauf btefe 2lnnal)erwtg beö UmrtjfeS einer g)flan$ert*

blütlje an ben etne£ %fyitxhibt$ ftc^> grünbe, baö i|t leidet

erfennen: e$ tjt bei ben £)rd)tbeen bte polartfcfye Entgegen*

fefcung jttnfcfyen einem Dben unb Unten, D?ed)t6 unb Stnfä,

SSom unb Kütten, worinnen fdjon 2lrtjIotele$ bte f)ö'f)ere SSott*

fommenfyett be^r organifcfyen ©efialtung begrünbet fafye, in

einem 9D?age ausgeführt, wie wir brß etwa nur nod) bei ben

fdjmetterltngöfö'rintgen SSlütfyen ber £ülfengewäd)fe antreffen»

3n gewiffer £inftd)t tterbienten beftyalb bte £)rd)tbeen alö

©tpfelgeftalt ber SDrbnung ber 9)?onocott)lebonen betrachtet $u

werben, wenn nid)t ber fptralfö'rmtg gefyenbe Verlauf ber ßfttt*

wtcffungen, wie bei ben £)icoti)lebonen auf bte £ülfengewad)fe

bte SDbjtarten, fo fyier auf ba6 Extrem ber (eüipttfdjen) tyota*

rtfatton julegt wteber bte tu jtd) gefdtfoffene $ret£form, meiere

ber £aupttv)pu$ be$ ©ewddjSretcfyeö i(l, eintreten liege; wenn

md)t an bte ®ruppe ber £>rd)ibeen jene ber Halmen al$ ©ipfel?

form ftcf) anreihte»

£öenn wir benn a(§ einen Jpauptctyarafter biefer §tmil(e

bie polarifdje (£ntgegenfe£ung (Autithesis) ber £fyetle ber

25'ume üt3 2luge fafien, bann fcfylteßen ftcf) an bte Drcfytbeen

aud) bie ©ettamineett an* 2J(ucf) fte jetgen in tfyrer JBlütljc

eine @ntwicHung beS polarifcfyen ©egenfafceä: ein beutltdjeö

Sluftreten eines Oben unb Unten, D^ecfotS unb iMnfö; aud) tfynen

gebührt nad) bem $erl)dlttttß ifyrer SMütfyentfyetle ber 9came

ber (polartfd)) @ntgegengefe£ten (Äntithetae).

2Ut3 biefer fräfttgen ^olartfatton im innren beö ©ewädj*

feS fdjeinen auc^ bte Qagenfcfyaften ^eröoquge^en, woburd)

bte gan$e ©ruppe ber £)rcf)tbeen unb ©ettamtneen (td) au$*

Seidjnet; bie gülle ber gewürzten, bte tfjtertfcfyen Sebeuäfräfte

aufregenben SBejtanbtfyetle*

5Bte bie ©ruppe ber affenartigen «nb ber tfjnen nalje

tterwanbten £f)tere, fo gehören aud) bte £)rd)tbeen imb'©cf*
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tamwtn «t t)ürr)errfcr)ettbem 9ö?aße bett wärmeren @rbtr)et*

leit an. ^
2Bit betraten mm bt> em^eltten Ijteljer gefyöricjert

fcfylecfjter «nb gamtttert em>aS nd^er*

51) £>te Samilte ber Q3ananen, Musaceae, mit meif nocl)

6 blättriger 25lumenl)ülle, 6 ©taubfdben, uon benen aber öftere ber

eine ober felbjt mehrere fehl fcblagen, fo baß Strelitzia in ihrer febr
yolartfirtcn (unregelmäßigen) QSlütbe entfci;teben nur 5 Slntberen hat
unblauch Musa unb Heliconia in ber 5ten £inneifcben klaffe aufge*

führt werben; bie breitbeiliae Srucht fleht unter ber 95lütbe. £)ie

Sßlüthen fommen in großen £raubeu auö ©cheiben bemr. Jöte fletV

fcjjige, anfangt mehlige, bann toeinartig fafüat Frucht beö $ifang*
bäumet tft bettt ©efct)lec!)t Musa ber Musa paradisiaca, sapien-

tum, mensaria u. f.) eigentümlich, unb ba in biefer Frücht nicht

bloö bie ©amen, fonbern felbd bie ©amenfdcber unautfgebtlbet bkif
ben, fo fchetnt fie burcl) eine 2lrt t>on Ueberfuüung ?u entfiedern £)ie
Q5ananengett>dchfe gefahren ben Q3ett?obnern ber beißen €rbgegenben,
in benen fa(l au^fcbließenb i(>re S^imatl) itf, burcl) ihre mehlreicben
unb sucferbalttgen fruchte ein treffliches ^Nahrungsmittel. Sluffer ber

§rucbt werben auch bie jungen ©cboßlinge ber eigentlichen Bananen,
bie Söurjel ber Heliconia Psittacorum unb bie (Samenferne ber Ura-
nia speciosa gegefTen; ber ©aft ber Frücht unb be$ ©tammeS ber

sföufa roirft 2lu$bünftung erregenb unb leicht abfhtngirenb; bie ©amen
ber Urania liefern einen gdrbeftoff; bie febr großen QMdtter ber 23a*

nanen, bereu sftebenrippeu üou ber 9)ctttelripK feberfabnenartig nach
bem Stabe laufen, bienen sunt beeren ber Snbianerbutten unb jum
Äorbflechten; ibre bduftgen, bauerbaften ©efdße geben bei ber Musa
textiüs einen ©toff jum Söerfteben, au$ bem in 3nbien bie feinjtett

sflcou^line gefertigt Berbern 3« tt>enig ^flanjen fommen bie ©ebrau*
bengefdße (je 7 bis 22 ju einem Q5ünbel vereint) in folcher Spenge
vor al$ in ben Bananen; in SSefiinbien Wüxtxit man fich biefer leicht

berau^jtebbaren gaben ju Bunber. — £5ie Musa paradisiaca
febeint £beopbraft bist. IV, 5 unter jenem inbtfcben 35aum $u uxs
flehen, beffen glatter 2€Uen lang unb ben ©traußenfebern a'bnlich

finb. €ö geboren hieber nur 4 befannte ©attungen mit etroa 24 2tr*

ten, Musa mit 12 meijt auf ben ©eroürj * 3nfeln bes inbifeben Witt*

m unb in Oftinbien einheimifchen Birten 5 Strelitzia mit 5 (Sapifcftett

Sirren, Heliconia mit 6, im l;eißeren America Dorfommenben, Ura-
nia mit l 2lrt.

52) £)ie9ttaratttacee«, Marantaceae, (jaben nac^F.121 einen

furjen, 3 blättrigen, ober bem $ruc&tfnoten jte^enbenÄelcl), eine robrige

Q5lume, h)elcl)e aus 2 3 blättrigen €t)flen beliebet, baoon ber innre fel)r un*
gleict)tl)eilig i(t; 3 blumenblattartige ©taubfdben, »on benen nur ber
eine fett liehe eine Slntbere tragt; ein blumenblattartige^ D3ijritt.

XDtc meijlen l)iel>er geborigen Slrten finb in ben £roj>enldubern bei/

ber £albfugeln su Spaufc, wenige nur ruachfen jenfeit ber Sßenbe/

freife. — $&tv 5ß3urjeljtocF unb bie Söursel ber 5^arantaceen entbely

ren jroar jener aromatifeljen Q5eflanbtbeile, n>oburch bie ndcbjtfolgenbe

Samilie fich au^eiebnet, fie enthalten aber eine fo reichliche Spenge
»on ©tdrfmel)l, baß l)ierburch Maranta arundinacea, nobilis unb AU
louyia in 28etft'nbiett , M. ramosissiraa in £)|ttnbien ju einem toid)s

tigen ^ahrungemtttel ber Q3en>ohner ruerben unb ba$ Material jur

Bereitung einer 2lrt von ©alep geben; auch Canna angustifolia ge?
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tt>df>rt auf btefe SSöetfe tn 2öe(Hnbten eine gute .ftranfenFojt. Phry-
nium dichotommn hat ein jdbeef, benutzbarem Saferngeroebe, au$ ben
«Blattern ber fubamericantfeben Galathea fließt man iforbe; ber (Saft
fcer Maranta arundinacea tjt ein Heilmittel bei SSerrounbungen.

tfe&en l)ter 6 ©attungen unb 46 Sitten, udmlicb Canna mit 14, Ma-
ranta mit 15, Calathea mit &, Myrosma mit 2, Phrynium mit 8,
Thalia mit 2.

53) <öte Jnatveratttaen, Amomeae, (Scitamineae). %ßaf)<

renb tn ben Finthen ber oorbergebenben $amilie ber©egenfafs jrmfebett

einer rechten nnb linfen (Seite babureb febr entfebieben m$$efon$m
tft, bajj oon ben 3 blumenblattdbnlicben ©taubfdbeit nur Der ber einen

(Seite eine 2lntbere tragt/ ift in ben Würben ber mgtoerartigen ©e*
todebfe, bie ftcb bureb (Scbonbett beö Q5aues nnb bureb einen brennenb

frdftigen garbenfcbmelj auöjeicbnen, oon 6 (Sraubfdben, baoon bie 3

«ufferen blumenblattdhnltcb finb nnb baber oftertf alö innrer dtfluß
einet 6 blättrigen (Eorolle betrieben derben, nur ein emsiger ixncbu

bar ober antberentragenb. Unb sroar ntebt einer jener betben, öfter*

fcJr>UJ>>*>enarttrt gefalteten beö innren ßretfeö, roelcbe m
c
beiben leiten

ber £tppe ber nngleicb gefalteten 3 blättrigen QStMtbenbnße liehen unb
meijt 9?ectar*gebenb finb , fonbern ber Der £t^e gegenüberjtel>enbe;

fo bajj bier ber ©egenfajj srotfeben einem Oben unb Unten oorjügfieb

entroiefelt ift. £)er jroeifdcbrtge Staubbeutel umfaßt bei maneben 2lr?

ten ben fabenformigen, oben an ber *ftarbe erweiterten unb l)ol)len

©rtffei $ ber€mbrno tjt oon einem cigentbümlicben, botterarttgen .ftor*

per (ber tnnerften J}ülle betf (Bicbentf) umgeben. Q5et Curcuma Ros-

coena ftnben ftcb febonfarbige £)ecfbldtter. £)ie Slrten biefer gamilie

fttiö ©ewdcbfe ber Söenbefreife, fyabm einen frautartigen (Stamm, eine

fnollige SCÖurjel , n>elct>e bei maneben ©attungen (Zingiber, Curcuma,
Kämpfera) alljdbrltcb eingebt, bei anbern mehrere 3«bre autfbauert

(Amomum, Phrynium, Alpinia). £>er ©tamm begebt fajt immer autf

ben (Scbetben ber glatter ober QSlattjtiele unb bat baber concentrifebe

(Scbicbten; im innren 35au jeigt ftcb oorberrfebenb Sellgeroebe, bureb

tvelcbeö banbformig jufammengefefete (Scbraubengdnge laufen. <Dte

SBlütben Fommen mtoeilen auö einem befoubern (Stamme unb finb

nacb unten oon einer gemeinfcbaftlicbeu QMütbenfcbeibe umgeben. £)a$
Äeimen gefebiebt bureb eine (Seitcnoerldngerung be$ €mbrno$, ber

ttufferbafb mertf einen fnolligen Körper bilt>n f aus roelcbem nacb oben

ba$ ^fldnjcben, nacb nuten baS 2ßürje!cben beroorfommt. — £>ie

SBurjeln fajt aller in biefe Samilie geborigen ©attungen ftnb boebft

gerotirsbaft, habet öftere tttotäbitut unb felbjl febarf, fteftnb baljer atö

©etoürje unb erbitjenbe, magenftdrfenbe Littel allgemein im©cbraucb.
€$ ijt biefe (Stgenfcbaft bei ben oerfebiebenen ©efcblecbiern fo aüge^
mein oerbreitet, baß unter bem Tanten 3itgn>er, ©algatit unb Sur^
cuma, bie Söurjeln oon gar oielerlei unb in feljr oerfebiebenen ©e?
aenben roaebfenben Slrten mfammengefa§t werben. (Soicbe ndmlicb,

tn roelcbem baö geroürsbaft febarfe $rinji» oorberrfebt, roerben 3«9 ?

toer, bie Sterbet etroaö bitteren ©algant, bie jugletcb gelb fdrbenben

<£urcuma genannt ,©ie geroünbafte €igenfcl)aft beruhet auf bem £>af

feon eines (unter ben gföonocotnlebonen jiemlicb feltenen) dtberifeben

jöeleö, bie bittxe auf einem €ma?tio(iojf , bie gelbfdrbenbe auf einem
gelblicbbrannen ^arj unb eigentümlichen ©ummi. 2llö ©erourje bu
ItU^t Unb befannt ftnb ber Sngloer (Zingiber officinale unb Zerum-
bet), ber ©algant (Alpinia racemosa unb' Galanga) , €o(tUÖ (Costus

speciosus, arabicus, spicatus, glabratus), bie ^UrCURia (Curcuma
longa) , fo Wie bie 3ttttt)trrOUrjel (Curcuma Zerumbet unb Zedoaria),

U«b bie Kämpferia rotunda, longa 3 Galanga. — SUlffep bem gerOUti^
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fcaften, flüchtigen tyrtnn'pe fuhren bte SBuwln ber ©cttamtneen auch

©atjmebl bei fiel), unb Die ruuben, in ber 3facf)rigen@amenFapfel etm
baltneu ©amen ftnb namentlich bei Amomum Cardamoraum, granuni
Paradisi unb aromaticum ein unter bem tarnen (£arDamom beFanntetf

©etoürj. £)er gelbfdrbenbe ©toff in ber Söurjel ber Curcuma longa

t(t jur Steinigung alter ©efcbnmre fehr bienlicb. <öte intoobuenben

Gräfte unb ßrigenfebaften ber tngn^erarttgeu ©etudebfe toaren ben 2llten,

obgleich fie biefelben meijt nur oon fern ()er erhielten, fehr toebl be*

fannt: Alpinia Cardamomum ift bei £l)COpbra|t bist. IX, 7

unb -Oippocratetf morb. mul I, 603 %a()&afiiö[Aöv } todbrettb VLXM

ter biefem tarnen bei iöioScortbeö I, 5 ba$ Amomum Carda-
momum oertfanben tvtrb. Zingiber officinale i> e

1 1 febon bei bem
julcljt genannten ©cbrtftfjeller tiyytßegi (II, 190), bei £t:ppocra*
teö I.e. 666 IvdiY.ov <puQfxa-/.ovi ZingiberZerumbet tötrb OOrt

ihm (ebenb.) -al$ forifeber, Costus arabicus I, 15 fo tote bei

£be opbraft: deodor. o.446 alö arabifeber (£ojtu$ Oocyo?) eilodbnr.

«fiel ben r6mifcl)en Älafftfern ift ber^ame beö le^tcren jur 2Öür$e be$

2Beine$, ju ©alben uuD beim,-Opfer gebräuchlichen ©etodcbfetf Costum
(Horat. Od. III , 1, 44; Ovid. Met.X, 308; Lucan. IX, 917 ^ Mar-
cian. in Pandect. XXXIX, 4, 16 §. 75 Plin.XII, 12 sect. 25, XIII, 1

s. 2, XIV, 16 s. 195 Colum. XII, 20 §.5; Propert. IV, 6, 5). —
£a$ geheiligte, bei Opfern unb SÖeibungen gebräuchliche £om ber

alten Warfen toar ein Amomum ober eine anbre oewanbte ©e'odcbs*

art biefer Familie. €3 geboren bieber ll Gattungen mit 134 Sitten,

»Ott beneil umfaßt Colebrookia 1, Globba 14, Alpinia 18, Hellenia 4,

Costus 16, Zingiber 15, Amomum 20, Curcuma 18 3
Kämpfera 7,

Roscoea 1 ,
Hedychium 20.

54) <Die Orcbibeen, Orchideae, hmrben febon oben ©.453
nach bem Jpauptumriffe ihrer Finthen unb bem Sßerbdltnij? ber£beile
oon tk\cn betrachtet. 3ur ^Berbeutlicf)ung M 53lütbenbaues biefer

ausgezeichneten §amtlie (innen auch Fi g- 112 122 bieuen. £$n ber

leiteten ift eine Flöthe ber Orcbis mascula oon ber ©eite bargejtellt,

fo ba§ nach unten ba£ £abcllum mit feinem nach hinten ftch, oerldn*

gembeu (Sporen 5 ober bem £abellum (biefem entgegengefetjt) bie 95e*

fruchtungetheile gefehen tverben, über toelche in beiben ©citen bie

ghtgel ulae) ftch toolben. 2)ie 3fiapptcbe in Fig. 122 tiefgefurchte

©amenfapfel ftebt unter ber ©lütbe. — £)ie beiben jacher ber einen,

fruchtbaren Sntbere ber =Orchibeeu, ftnb, ttne fchon oben ertodbnt,

burch einen 3u>tfcheuraum gefchteben; fie ft'ljen an ber oberen ©eiteM burch 5ßerroachfuiig ber 3@taubfdben entftanbnen ©dulchenö, an
beren untren ©eite baö@tigmafieht unb mit Welchem auch ba$£abellum
jufannnenbdngt. S)ie btiUn, gewohnlich fehlfchlagenben, feitlichen

Slntberen ftnb bei Cypripedium enttoicfelt, todbreub baaegen bie mittlere

fehlt. £ie <)3fian&euarten biefer gamtlie ftnb tfoar über alle nicht jn

troeftte unb $u falte £dnber oerbreitet, boch geboren bie fchonften unb
am ooulommenjten entwickelten unter ihnen, bie mit ihren £uftn>ur#

jeln an Baumen haften, mit Slu^nahme einer in ©übcarolina unb
einer in Sapan toaebfenben 2lrt nur ben feuchten, heißen Salbungen
ber £ropenldnber an. tteberbaupt finb =0(1 ^ unb SÖefttnbien, Sücaba* 1

gaSfar, Q5raftlien, auch ba$ (Jap batf 55aterlanb ber gro^eflen 3al)t

ber 5lrten ber ^Orchibeen, iodhrenb bie bürren, troefnen ©egenbett M
mittleren unb norblichen 2lfrica^, eben fo toie bie Falte €rbjone Feine

haben. <öie Fnoüige, n>etffe , fleifchige Söurjel ber mei(ten eigentlichen

örchi^arten liefert einen ©alep, beffeu chemifcher £auptbe(tanbtbeil

baö Q5afforin ij!^ bie Söur&el ber Bletia verecunda tfl magenjtdr*

fenbj Catasetum unb Cyrtipodiuoa geben einen tpfUtiienletm ; bie faf-
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ttge $rud)t ter Vanilla aromatica Uttb angustifolia (betbe fünft Epi-
dendron Vanilla) ftnb al$ ^amUenfchote, ein befannteS, frdftigetf ©e*
nmrj. — £)er «ftarae £rcf)i6 (Sqx's) finbet fiel) fcljon bei £heo*
ytyrajt IX, 21; Hippoer. intern, adfect. p. 549; Galen expos.

voc. Hippoer. p. 456 foahrfchetnlicf) tu allen btefen plkn für Orchis
Morio. jbtOÖCOrtbetf befdWeibt III, 14t bte Orchis pyramidalis

al$ oQXig, y.vvogoQxigi Orch. Morio III, 142 alÖ oq/jq, bte aucfj

CtQuniccg l)etjjc; Serapias Lingua III, 16 1 al$ ^oy/tr/ff? Neottia
spiralis IV, 109 al*> Inmay.rig ij MXeßoQlyq- — Sföit 9lecl)t ÜCr;

mutzet £tnblet), baj? Dte3al)l ber Strien btefer meiji in ber unburef)*

forfcjjten £tefe ber ttwfcljen Urtullbec verborgenen gamtlie ftcfr auf
1500 belaufen möge. @prengel führt nur 126 (Sattungen mit fall

800 2(rten auf, bie ttnr mit beigefügter 3al>t ber 2(rten, tvelc^e jebe

©attung enthalt, hier nennen: sfteotttenartige: Pelexia \, Pre-
scotia 2, Goodyera 6, Neottia 5, Ponthieva 2, Spirantbes 18, Steno-
rhynchus 8, Calochilus 2, Cranichis 7, Prasophyllum 12, Genople-
sium 1, Orthoceras 1, Diuris 10, Thelymitra 10, Cryptostylis 3. —
£intOboreen: Arethusa t, Limodorum gegen 12, Calopogon l,

Caleya 2, Corysanthes 3, Pterostylis I7
y
Glossodia 2, Lyperanthus 3,

Chiloglottis 1, Caladenia 15, Eriochilus 1, Cyrtostylis 2, Acianthus 3,
Pogonia 5, Microtis 6, Cephalanthera 3. — Or<$t6atttae: Or-
chis 42, Gymnadenia 7, Habenaria gegen 60, Himantoglossum 5,

Bonatea 1, Glossaspis 1, Bartholina 1, Paragnathis 1, Nigritella 1,

Chamaerepes 1, Herminium 1, Altensteinia 3, Serapias 2, Ophrys
gegen 20, Disa 31, Satyrium 10, Corycium 4, Pterygodium 6j Di-

pera 5. — ©aftrobteen, tuetci>e parafitifcf) auf ben Sßurjeln unb
©tl'Urtf anbrer ®en>ad)|'e fiSjen: Epistephium tj Gastrodia 1, Epipo-

gium 1. — (Bpittllitttl: Aerobion 24, Aeranthus 3^ Cryptopus 1,

Aerides 7 , Rodriguezia 2, Pleurothallis 5, Vanda 7, Eulophia 10,

Lissochiios 1, Dipodium 2, Cybelion 4, Sarcochilos 3, Cymbidium
gegen 60, Anguloa 3, Catasetum 7, Geodorum 4, Macradenia 2,

Aeonia 1, Pholidota i, Colax 5, Ptilocnema 1, Pleione 2., Gongora 2,

Coelogyne 1, Oncydium 21, Odontoglossum 1, Brassia 2, Masdeval-
lia l, Cyrtochilos 1, Cyrtopodium 2, Gomezia 1, Stelis 17, Hum-
boldtia l, Pleurothallis 5, Notylia 2, Pachyphyllum 2, Trichoceras 2,

Trizeuxis 1, Tribrachia 1, Xylobium 2, Lepanthes 4, Epidendron 30,

Dendrobium 25, Malaxis 13, Liparis 13, Cryptarrhena 1, Thelypo-

gon 2, Stenoglossum 1, Restrepia 1, Polystachya 5, Ornithocepha-

lus 1, Alamannia 1, Calanthe 2, Bletia 13, Octomeria 5, Brassa-

volea 1, Isochilos 4, Empusa 1, Dienia 1, Calypso 2, Ornithidium 1,

Megaclinium 1, Broughtonia 5 , Gamaridium 2, Cattleya 3, Tipula-

ria 2, Corallorhiza 3, Vanilla 4. — $)Ztt 2 Sftltf) t UÜi Cypripe-

dium 15. — Orc&ibeen, beren (Stellung noc& ungelvij?
ijt: Sobralia 3, Fernandezia 7 ?

Bipinnula \ } Dryopoeia 3.

£)te ©ruppe ber Jahnen (Palmae).

§. 5t 2Bte bte eMen Metalle in ber Äfafie ber ttteraf*

lifcfrett gopten, fo ftnö bte ^almert itt ber SDrbmtng ber

^lortocotylebouen ein ©tpfelpunct, in wdd)m alte jene auf*

roärtS gefyenbett Stufen ber (£rttttucfhw<5 $ufammentrejfen, bte

uon ber Drbmtncj ber 3etfenpflatt$ett nad) bem 3\d ber
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Degerabtlifcfyen ©eftaltung : nad) ben ^öcf^flen gormen ber btco*

tplebontfcfjen ©ewdcrjfe l)tnfür)rem £)te Carmen vereinen in

fla) bie 3terltd)fett ber fcoUfommneren garnen, bie SBlütljen*

^rad>t ber Gilten, bte gülle ber näfjrenben unb ber wetnarttg

aufregenben ©toffe ber ©räfer unb ber ^ettamineen. 3n ifynen

ijt, bieö bezeugt bte aufierorbentltcrje Spenge ber S3rüt^en, cm
fjöljereö 90?aß ber felberseugenben tmb auögebäfyrenben Gräfte

al$ in allen anbren 9)?onocüt*)lebonen, wnb bennoef) tfi tf)rc

2Sermer)rung unb Slitöbrettung nur auf einen engeren $ret$

befdjränft ; ein 3Serf)ältmj? ba£ un$ überaßt ba üt ber 9?atur

begegnet, roo ftd) auö bem ©tpfelpunft einer nädjjt ntebrerett

©tufe ber leiblichen ©eflaltung, bte neue ©erjopfuna, einer

näcf)ft l)ö()eren anheben foDL

Die Jahnen üornämltci) ftnb e$, iDetcftc bem fruchtbareren

unb ferneren £l)etl ber £ropentänber iljren eigentümlichen

(Sbarafter geben; (te ftnb eö ttornämlicr), n>clcf)e ben feigen

(£rbgürtel für ben 93?enfd)en bewohnbar unb $ur liebltdjen Jpei*

matt} machen, ba (te in tfyren mächtig enlwtcMten ^Blättern

ifym baS Material $u feinem SDbbacf) wie §u fetner 25efTetbung,

jugletd) aber gutter für feine größeren JjpauStfytere; in ber

unermeßlichen Stenge tfyrer grüßte bte notljige ©peife; in ber

gütte ü)rer jucferbalttgen ©äfte ein erquiefenbeö (Setränfe,

aujfer btefem aber Del unb$öatf)S, ©tärfmeljl unb (eicf)t &er*

arbettbaren ©tojf $u ©erätfyfchaften barreteften.

5ötr faffen bie Jahnen mit £tnble*) unb Zärtling in

eine gamilte jufammem

55) £)te Halmen (Paimae) (ja&en in ibrem boljigen ©trunt'e

Feine concentrifebe (gdn'cbteu, fonbern lauter jerftreute, mit Bellgetoebe

bürdete SBünbel oon ©djrauben* unb^reppengdngen. 5)aber gebt

tfynen insgemein ba£ 53ermebrung$üermogen Dura) Ableger ab (auffer

ber Hyphaene unb Chamaerops). &te QMnmenbülle ijt einfacb, 6t!)eu

lig ober 6 blättrig (au$ 2 (Jpflen beftebenö), 3, 6 unb mebr (Staube

faöen (Üben auf tbrem Q5oben, ©te baben 3<]3i(iiUe ober 3@tigmen;
bte meift 3tbeilige Srncbt tjt becrenarttg ober eine ©teinfruebt mit
fafrtgem ftleifcbe; ber ©ame befielt bei ber Steife faft ganj aus born*

artigem €ih>eijif6rper, in n>elcbem ber 3apfen ? artige €mbroo, etft>a$

nacb ber (Seite bin eingebettet liegt. ©ett>6bnlicb ifi an ber ©teile,

naa) tvelcber ber Grntbnjo binlicgt, bie barte ©djale burebbobrt, n>a£

ba$ ^eroortretben be$ borijontalen, in eine Knolle übergebenben SttU

ntcöjcbr erleicbtert. .©er (meift fc&uwta)e) ©tamm ber Halmen nu'rb

Oft Überaus l)0O); bei Ceroxylon andicola 160 bi$ 180, bei Areca ole-

racea 120 ^uO. 3a bie rcbrartige ©attnna Calamus bat Strten, foelcfje

bei ber ^iefe oon tvenig 3olleu eine ^o(;e »on 500 Suj? eimcjeu
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(J. 55. C. Rötung utlb C. Rndentum) , ««b »Ott ähnlichem fchlattFeit

55aue ftltt) bte Kunthia montana, Eaterpe (Aipbanes) Praga, Oeno-
carpus fngidus, fodhrenb anbre tyalmcnaXtCtt , roteJubaea spectabilis

Unö Cocos butyraceus 3 ja 5 gufj bid werben UUb Attalca amygda-
lina nur einen ganj niedren @tocf bat. £)er ©tamm ber ^Doompalme
»du Öberdgnpten fo tote jener ber Hyphaene coriacea tjt gegabelt ge*

thetlt, tvahrenb er bei ben Halmen in Der Siegel einfach t|t. €inige
Slrten tute Chamaerops humilis uiib Mauritia roaebfen in ©rudert
ueretnt, anbre, tX>t e Oenocarpus regius (Oreodoxa regia) y Martinczia
caryotaefolia lieben »creinjelt. 21uf ben Q$ldttern ber Calamus- Slrten

fonbert fiel), roie bei unfren ©rdfern, $iefelcrbe aus. Q5erounbcrnS*

hmrbig ift bie aufferorbentliche CDcen.ge ber QMüthen unb auch »erhalt*

nijjmdftg ber Früchte, welche bie meinen Halmen tragen. €ine ein*

jtge tSlüthenfchetbe ber ^Dattelpalme enthalt nacl) Kämpfer 12000 mann*
liehe QSlüthen; ein €remj>lar Alfonsia amygdalina nach o. Jf>umbolbt

600000, nnb an jebem Q5üfcf)el ber @eje* Salute bes Orenofo jeigen

fiel) gegen £000 grüßte. £>ocf) finb bie Q5lütbeu ber Halmen »erhalt*

nti md§ta Hein. 93on ben bekannteren ^almenarten ftnben fiel) nnr 12

aufferbalb ber SSSenbefreife, namentlich Chamaerops humilis nocl) bei

9tü$a, im 44fteu ©rab ber n. breite; 3 Slrten oon Chamaerops, 2 Dott

Rbapis in 5cotbamerica bis gegen ben 34jfen nnb fclbji 36(ien ©rab n. 55r.,

2 Slrten oon Rbapis in<£htna unb^apan, Phoenix reclinata im (üblichen

Slfrica bis gegen ben 35jten©rab f.Q5r., Areca sapida in^eufeelattb bis

30 ©rab f. Q3r. £abei jeigt ftc6 Ceroxylon andicola in ben fübame*
rteauifchen £royenldnbern noch in einer Jjohe oon 6000 bis 9000 Suj?,

mithin nur 600 $u§ unter ber @cf)ueeregion, roobet freilich ju beben*

fen ijt, baf jene ©egenben nie 28tnterfdlte haben. £)te meiften Sir*

ten oon Halmen ftnbeti ftcf> im tropifcfjen Slmerica, nämlich, oon 175,

welche £inblet> unterfchetbet, 119, tvdhrenb Slfrica nur 14, ^nbien
unb Slu|fralien 42 (freilich ber nu^bariten unb fchonjten) enthalten.

On@üt>africa fo rote an ber Söeftfulle oon 9?euhollanb fanb man noch

feine Halmen unb überhaupt in ^euhollanb nur 3 biß 4 Slrten. £)ie

metfien finb auf einen geringen §5ejirf bes SSorfommenS befchrdnft.

Slrtt roeiteflen oerbreitet finb Cocos nueifera^ Phoenix dactilifera , Ra-
phia pedunculata.

Stücffichtltch ber 35e|taubtheile unb innertt Gräfte, ftnbet man het

ben Halmen bie größte 33erfchiebenheit in Q5e$tehung auf ihre auch

dujTerlich fehr »erfchtebenartige Srucht, unb es ift
f.

35. bie ^ulpe,

Welche ben @amen umgiebt, bei Elais olicht, hei Calamus Zaiacea

fduerlich, bei Calamus Rotang jttjptifch unb abjlritigirenb , bei ber

35renn.v)a(me (Caryota urens) unb ber ©omutopalme, roenigjtenö tvenn

fte überreif werben / fo d^enb (brennen unb Q5ei§en auf bcr J^aut er*

regenb), ba§ ficf> bie S^ianer eines Slufguffeö auf bie faulenbe ^fucht

als eines 5jertl)eibtgungSmittelS gegen bie ihre fteftungen belagernben

Europäer bebtentett/ roelche ledere jenen 2lufgu§ baS hoUifche SSaffer

nannten. Q5ei Phoenix, Areca unb Eiate t|i bie fleifchige grucht focin*

artig fü§ unb naßrhaft. 5)aS (gamenforn ber Halmen, baS, roie be*

reits ermahnt, faft gauj aus €it»ei§ bejtebt, enthalt biefen @to(f an*

fangS als füge5Dtilch, roirb hierauf im 3ufianb ber halbreife ben ^a*
felnüjTen am ©efehmaef ähnlich, unb juleijt in eine hornarttge, un*

genießbare COcaffe oern>anbelt. Sitte Halmen führen in ihrem (Stamme,
h>enti biefer ein germlfcS Sllter erreic!)t hat, ein fü§eS unb nahrhaftes

®ß%mtU> roelcheS ®ago l>ei§t. TäcJbt bloS Sagus farinifera unb
Phoenix farinifera, fonbem fa(l alle Slrten, vielleicht nur mit Slus*

nähme ber Areca Catechu, liefern ©ago. €ben fo gießt Ut^aft fa(l

aller Halmen, am mei(ten Raphia vinifera, burch©dhruwj ein wein*



Die Drbmmg ber 2Mcoh)lebonem 485

«ttb fel&jl alfo&ofarttges ©etrdnfe, fo twe iwrcjj (EtnMcfett eine«

autferäbulic&en £ontg. Stfamentltcf) et&eugt mau tu 3nDten au$ Dem
(Safte Der Dutcl) €infdjnitte »erlebten >.öUimenfd)eiben Der Cocos uuei-

fera ein Itebltcl) neuartiges, geltttb au|UfcnDe$ ©etranf , £oDDn
genannt; Der auö Dem @afte mehrerer ^almen auögefcfyteDene Ärü*

nteljUCler l)et§t Jagra.
.
Elais guineensis, Alfonsia oleifera geben Oet

autf Der Sruct)t, au$ Ceroxylon andicoia Dringt eine tvacl)öarttcse©ub'

(ianj hervor; Die frautarttge, fü&e, naforbafte (S^itje fafi aller^almen,

toirD unter Dem tarnen s33almenfol)l getieften, iunäcl)|t ieDocl) nur «on

folcljen Halmen, bei Denen weber an Der grueijt, nocf> am €rl)aitett

Detf (Stammes ötel gelegen tjt UeberDietf benu^t man Dtegafern, tue*

mit Der ©trunf öteler ^alrnew überwogen ifi, jur Verfertigung t>on

fe!>r Dauerhaften ©triefen, t>ieQ5la
c

tter ju hatten, ftatt be$ Rapiere*

tum Darauf treiben u. f. f. 3ur SSerDeutlicfyung t>on Dem fc&on im

§. fo h)ie in Der wr|te()enDeu 35efcf)reibung über Die Sorm Der tyal*

men@efagten, mag in Fig. 123 Die SlbbtlDung Der molutf ifdjen 3ucfer*

#aime (Arenga saccharifera) Dienen, an Der fic^> Q3lüff>cn unD §rüc()te

Sualctcf) zeigen. — 3« Den <&d)nftzn Der Sllten tverDett uon Diefem

fct)öuen ©efctyledjt tjorjüglicl) genannt unD betrieben : Die £)atteU

J>alme, Phoenix daetylifera, aU ^yBf} (£amar), foädjft ttt

»orjügltcljer Spenge um 3ertcf)o (Deuter. 34 ».3; Jud. i, 16); yoivi%

Od. VI, 163; genauer betrieben bei £I>eo:pl)rait hist.I, 7, 12, 13,

15, 16; II, 8; m. Ü. aucl) Xenoph. Anabasis III, 165 Plutarch
ery^^« c. 18, T. I P. ll ed. Wyttenb. £ne romtfetyen Älaffifer bv
jetebnen unter Dem Tanten Palma jundc&jt Die Sattelpalme, m. ».

Plin. XIII, c. 4j Gell. III, 6} Cato R.R. 113 * Varro R.R. I, 22, U
Colum. V, 5, 15; Horat. Satyr. II, 4, 83; Martial. XIV, 82, 1;

Ovid. Fast. I, 185; Pers. Vi, 39. @ie tjl @iegef$eic&en nac& Liv.

X, 47 U. f*
— Borassus fl abelliformis ttf bei ©trabO

XVII, §.51 t). 610 x«()t)wro?; Cliamaerops humilis bet£l)eO*
^ i> r a fl bist. II, 7 XafiaiQHptSj Cocos im eifera i)telletcf)t voih
bist. I, 13. — £UDlet), tvie fcl)on erh>dl)nt, fennt 175 Strten;

©Grengel befdjreibt 37 ©attungen mit eth>a I60 2lrten, Daoon ent?

l)dlt Borassus 2, Lodoicea 1, Hypbaene 1, Rhapis 2, Chamaerops 4,

Livistona 2, Corypha gegen 12, Taliera 1, Moronia 1, Thrinax 1,

Sabal 1, Licuala 1, Chamaedorea 3, Hypospathe 1, Geonoma 1,

Caryota 2, Iriartea 5, (Ceroxylon 1), Seaforthia 1, Ptychospernia 1,

Wallichia 1, Eutcrpe 6, Oenocarpus 8, Areca 8, Kunthia 1, Leopol-

dinia 2, Syagrus 1, Elate 1, Cocos gegen 12, Maximilianea 2, Ju-

baea 1, Diplothemium 4, Bactris 18, Desmoncus 2, Guilielma 1,

Martinezia 1, Gomutus 1, Attalia 7, Elaeis 2, Acrocomia 1, Astro-

caryon 10, Manicaria 1, Lepidocaryon 2, Mauritia 4, Metroxylon 4,

Calamus 12, Phoenix 4, Nipa 1. — $lafFtfcf> für Die ©efc&ic&te Die*

fer fronen ^flanjenfamilie ift ». s^artiuö SSerf: Genera et spe-

cies palmarum. Monach. 1823.

IV) Sic Srtmtmg ber Stcottjlebonem

§. 52* £)fefe regte ^au^torbnung ber ©ewäcftfe entfpttc&t,

n>(e wir bieg frfjon oben tm § 40 auöfüfjrltcf) enttmcfeltett, in

itjxm D^etdjc jener £auptorbnmtg ber ^ineralten, welche wir

al$ felbjtyolare ober, itaci) einem früher allgemetn flebräu^
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liefen tarnen, al$ erbteje gojpen bezeichneten. 3n ben £)i*

cott)lebonen ijt ber eleftrtfdje ober gcfcf)Iecf>trtd>e ©egenfag burd)

alle £f)etle, son ber S31üt^c an 6tö $ur 9DBurseI, t>on ber Dftube

big $um 9D?arf fo burdjgefyenb entmtcfelt, bog f(d) herauf alle

@igentf)ümlid)rn'ten ifyreS 23aue6 grünben (nad) § 40)» SSoit

biefen C^igentljümlidjfeiten pellen nur l)ier nad) £inb(ei) bie

am leidjteßen in bie Singen fallenben nod) einmal fur$ $ufam*

men. «Der @mbrt)o ber £)icott)lebonen f)at, tx>tc biefer 9tame

e£ anbentet, 2 ober mehrere ©amenlappen, bie einanber ent*

Qegengefe|$t ober in ^Ötrteln (leben; fein 2Bür$eld)en ijt naeft,

b. I). ol)ne eine äujfere Jpülle, bie e6 bei feiner Verlängerung

jnrSSur^el burd)bringen müßte; bie SSlüt^en, meijt bentlicf) in

Äelct) unb SSlütfjenfrone gefd)ieben, tterratfyen in tJorfyerrfdjen*

bem 5ftaße bie Neigung $ur 2 ober 5 Stellung; bie Blatter,

toeldje gefentartig mit bem ©tamm »erbnnben fmb, geigen

eine neuartige Vergebung ifyrer Abern. £)er ©tamm, ber

bnrcl) eine jäfyrlidje Ablagerung neuen Jpol^cg nnb 9ftnbenjlof*

feg, auä bem gtotfcf)en Jpol£ nnb Dtinbe entl)altnen 35ilbung&*

fdfte tt>äd)(i, ijt mefjr ober ininber fegelfö'rmig gepaltet, fydujtg

oeräjtelt, bentlicf) in Dftnbe, £o!j nnb Wlaxt gefd)teben, w'äfy

renb btefe bei ben 9ftonocoti)lebonen nntereinanber gemengt

jtnb. — X)iefe lefcte Jpauptorbnung umfajfet bei weitem bie

meijten gamilien unb Arten, fo baß im Littel nod) immer

bie 3af)l ber befannten Arten ber Dicottjlebonen $u jener ber

SKonocotylebouen jtd) »erhalt rote fajl 9 $u 2» 2ßir teilen

benn biefe weitläufige SDrbnuug beS *Pflan$enretd)e£ nad) 23 a rt*

lina, in fcier (Stämme: in ben ber 23erf)itlltf eimigen

(Chlamydoblasta), in jenen ber ^caeftfeimigen ol)ne

^Blütenblätter (Gymnoblasta apetala), in ben ber

9£ac?tf eimigen mit einblättriger 23 lütfyenf rone

(Gymnoblasta monopetala) ; enblid) in jenen ber 9?acft*

feimigen mit öielblättrtger (Sorolle (Gymnoblasta

polypetala).

A) Scr (Stamm ber SBertyfilltfeumgen (Chlamy-

doblasta).

§. 53. £)tefer <5tamm geteftnet ffdft meijt burd) einen (je*

gltebert^fnottgen Stengel aui, bteSSlätter, bie bei ben para*
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ffttfcf) wacfjfenben Slrten nur fctyuppenförmig fittb, fommeit au$

ben knoten fyerüor; bte 23lütf)en ftnb meift fe^r umjoKfommcti

unb e$ jctgt jtcf) an tfynen itod) fajl überall tue ©pur ber £)ret*

Teilung; bte ©amen ffnb retd) ait ^troetg, bcr »erfyältmß*

mägtg fet)r fletne @mbrt)ö fji in ein etgentfyümltcfteS

©äcf cf) eit eingefcfjloffem $etm ^uffeimen erfcfjeinen 2 ein*

anber gegenüberftefyenbe ©amenlappen, unb fcf)on btefer Um*

(lanb rechtfertigt bie Unterorbnung ber $erf)ülltfetmer unter

bie Dicotylebonen, obgleich ffe in fo fielen Snsen ber 2lef)n*

Itdjfeit ftcf) an bte 9ftonocoti)lebonen anreihen, baß jte t>on

mehreren SSotatttfertt, roentgftenö $um £r}eif, ju btefer £aupt*

orbnung beö ©eroäcf)$reid)e$ ge$äl)lt würben»

din groger &|efi ber öer()ülltfetmtgen ^flan^en ftnb 2Baf*

fergeroäcfyfe; ein anbrer£f)etl wcicfyjt paraftttfd) auf Birten ber

anbren ©ruppen; noef) ein anbrer Zfyil umfaßt flraucf)* ober

frautarttge gormem

gehören fyiefjer:

a) £)a$ ©efdblecbt ber 5(r ijl o lochte«, Aristolochiae, mit
einfacher 53lutt>cnl>«Ue , tue über Dem grucbtfnoten fielet.

56) £)U $olbettblÜtl)igen, Balauophoreae. <öie Finthen
oon oerfebiebnem ©efd[)lec(?t au einem ^nbtoibuum (Monoecia), feit*

ner an jtvei ioevfd>teDncti (Dioecia) fint> in folbenartige Äopfe jufam*
mettgebrdngt; bie mdnnlicben baben l bi£ 3 ©taubfdben. <öte Sirten

btefer gamtlte ftnb bldtterlofc ©etvdcbfe, bte gleicb ben ©ebrodmmen
yaraftttfa) auf ben Söurjeln anörer ^flanjen tvacfyfen. (Sie ftnb in

tt>drmeren ©eaenben ju ijaufe; in Cynomorium, ba$ fd)ou an ben
SOiittelmeereöfüften ($. Q5. in ©teilten) todebft unb buref) feinen boefc

rotben Kolben ftcb aue^eiebnet, bat man abjiringtrenbe Gräfte entbeeft.

lieber werben 4©attungen mit öSlrten gebellt : Cynomorium mit U
Helosis mit 2, Langsdorffia mit i , Balanophora 1.

57) ibu €t)ttneen, Cytineae, ftnb fcljmarofeenbe, öfters braune

tyflanjen mit wenigen, fc^uppenformtgen Q3Idrterti. £)ie Q3lütben ftnb

nur oon einem $elcb umgeben, befiTen ©aurn in mebrere Wcbnitte
getbeilt i|t; bie ©taubfdben ftnb m einer berben SOtfttelfdule oerwacb*

fen; bie Srucbt ift eine Q5eeve. $ian bat geglaubt btefe «PfTanjen ent*

gelten feine ©piralgefdße. 3br SSaterlaub iß ©übeuropa unb Cfa
inbt'eu. ©ie baben aufammenjtebenbe €igenfcbaften, namentlich tnu
fodlt Cytinus ©alldyfelfdure unb »ermag bie ©allerte $u fallen , ob*

aleicb fein ©erbeflojf in tljm aufgefunben ift. 2lua> bie Rafflesia, bte

fiel) bureb il)re mdebtig großen Q5lutben miw$mt, ift in öflinbien

alt frdftig jufammenjiebenbeö Littel befannt. $ian jlellt lieber 4©at^
tungett mit 5 5lrtett: Cytinus mit 1, Gonianthes mit 1/ RafFlesia 1,

Aphyteria mit 2.

58) <Die ^afelwurjartt'öen ober SlriffolocbieU/ Asari-

neae s. Aristolochiae, t)aben einen beblätterten (Stengel, eine mebr*
(3 ober 6) fdebrige ^ruebtfapfel , bie unter bem Stbeiligen, robren?

formigen Äela) (lebt unb mebrere ©amen entbdlt, auö beten jebem
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ft# beim Neimen ?met unter ber £rbe blet&enbe tfototebonen entrotcF*
len,

c
<öie Söurjel t|t bei allen bitter, tonifd) unb erregenb, rourbe

(in früherer 3eit) aU €mmenagoqum, unb nocl) jefet in beißen Urif
bern gegen bie Söirfung be$ ©cblangenbiffeS, oeraifteter Weile unb
anilecfenber <tran?betten, fo rote gegen bösartige Sieber mit <£arbun*
fein gebrancbt. @te roirft erregenb unb fcbroei&tretbenb, jumeilen auc&
purgirenb. @o roirft namentlicJ) bie oom Asarum europaeum, t>ie

frifcb aucb Q5recben erregt. Asarum europaeum t|i bei £beo*
*>brajt I, 9 ctcuQov. geboren bieber 3 Gattungen mit 67 Sirterr,

baoon entbalt Aristoiochia62 meijt fübamericanifcbe, Asarum(F.i24)4,
ßragantia 1 (F. 124).

59) £)te £acceen, Tacceae, ndbern ftcF) fo febr benSlrotbeen,
bafj fte £inblen jn biefen ficüt. €ö geboren bieb.er febr große .ftrdu*

ter mit bicFfnolliger SÖurjel, bie ©tdrfmebl entbdlt unb beebalb bei

ber Tacca pinnatifida jum frdftigen Ocabrungtfmittel bient. £>ie regel*

mdfigen 3n>itterblütben tragen 6 ©taubfdben. gebort bieber nur
Tacca mit 2 2(rten.

. b) £>aö ©efcblecbt ber $feff erdbnltcfjen ©etodc^fe,
Piperinae, nutericbeibet ftcb burcb feinen QMürbenjtanb, toelcber ein
mei|t dbrenformiger Äolben ijt, fo rote burcb ben gdnjltcben Langel
einer 33lutl)enbulle. 9)?an unterfcbetöet bier 3 Familien:

60) £)te@aurureeu, Saurureae, mit abroecbölenben Q5ldttern;

2 — 4 0oarien, bie einen ober mebrere (Samen enthalten; SBaffer*

unb ©umpfpflanjen, bie in sftorbameriea, am <£ap, in @bina unb bem
norblicben 3nbien ju £aufe finb. 3 ©attungeu mit 7 Slrten: Hout-
tuyoia mit 1, Aponogeton 4, Saururus 2.

61) £)ie Pfeffer artigen, Piperaceae. ^Dte nagten, metjl

2 mdnnigen Stottterblütben finb nur mit einem £)ecfbldttcben an ber

3(u|Teni"eite oerfeben; ber€mbrt)o in einen fletfcbigen ©ac! oerfcblojTen,

liegt an ber Sluffenfeite be$ €iroet§. £)er $>lütbenjtanb i\t dbreufor*

mtg. £)ie bieber geborigen ©erodebsarteu finb gemein im trooifcben

Sdnerica unb auf bem inDifcben 2lrcf>i»el/ niebt feiten am(£a», feiten

aber in ben jroifdjen ben ©enbefreifen lieacnben £dnbern oon Slfrica.

£)er febvoarje Pfeifer entbdlt einen ctgentbümlicben ©toff: tyipttin
genannt? fall alle £beile ber We|f

c
ergerodd)fe finb reieb an febarf^ge*

toürjbaften (Eigenfcbaften. £)ie Srücbte oon Piper Cubeba ((Jubeben)

roirfen l>etlfam bei Sntjünbungen ber ©cbleimbaut beö £5armcanal$

unb ber .fjamrobre? Piper inebrians n>trt> oon ben ©übfeetnfulanern

jur Bereitung eines beraufebenben ©etrdnfeS benuljt, roelcbetf, wegen
feiner ©ebdrfe, toenn es bduftg genoffen roirb, eiternben 2luöfcblag

erregt? P. Betel unb P. Striboa als „ s8etcl" oon ben Malaiin ge>

fdut? P. anisatum rieebt ftarf nacb Slntö unb eine Slbfocbung feiner

Q3eeren ift ein gutes Reinigungsmittel für ©efcbroüre. — Piper
long um i|l in bem inDifcben ©ebtcl)t ©aeontala „Pippala", P. ni-

grum unb lo n ff u in bei ^beooi)ra|l bist, lx^ 24 tiLh^qi^ bet

i o 4 c o r i b e ä 11 , 189 ttsttsqi , m. o. aueb ^3 b i l o (i r a t (vit. Apol-

lon. III, 4 p. 97); bfibe Birten finb bei ben romifeben ©cbriftfiellern

Piper, Plin. XII, c. 7 sect. 14, 15; Cels. II, 27? IV, 19; Horat.
epist. II, 1, 270;.Martial. XIII, 5, 2: Ovid. art. II, 417. €ö
jiebt bier bie ©attung Piper mit 235 2(rten.

62) 5)ie (Sblorantbeen, Chlorantbeae, baben nacFte, in 2leb'

ren jtebente, burcb ein ©cbüwcfjen ge|tü^te ^Blurbcben; l ober meb*
rere bann oertoaebfene, feitlicb jtebenbe ©taubfdben; eine 2(rt oon

©tetnfruebt; ber geglieberte ©tengel t|l unter ben ©elenfen ange^

fcbroollen. £)ie Slrten maebfen in ben Geiferen (Segenben oon ^nbien

unb ©übamerica; auf beu Slntillen unb ©efellfc&aftfiufeln. Chioran-
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thus officinalis enthalt einen fampferartigen (Stoff in feinen SfÖurjelu,

n>cld)e Dabei gehwbaft bitter fcbmecfen unb oon dl>nltcf>er aufregender

Äraft ftnD alö Die Der ©erpentarta. Uebrigenö jctcf>net fiel) Die ganje

<Pflanje Durcf) gcivurjbaften ©erlich autf. (Etf geboren l>iel)er 4 ©attur^
geil mit Herten: Ascarina mit 1/ Chloranthus mit 3/ Hedyosmum
mit ö, Gnetum mit 2.

c) £a$ ©efcbledjt Der ©eerofendbn Heften, Hydropeiti-

deae, bat oereinjelte Blumen, Deren Q3efrucbtungetbeile eine mc(jr

epflifebe, felcb* nnD f orollenarttne 3MumenbüÜe umgiebt.

63) S)te (£abombeen, Cahombeae, l>abeit freijteljenbe ©riffel,

mebrere, getrennte, einfache Sruci)tcl>en ; 3— 4 auf Der 3""enfcite ge*

fätbtt Äelcbbldtter, 3 — 4 mit jenen abroecbsienbe Q5lumenbldtrer.

<öie 2 I)ierl)er geboriaen 2(rten finD $8afia$$ainen , Die in 2lmerica

»on(£anenne bi$9Mtf$>erfeo gemein finD.— Hydropeltis — Cabomba.

64) £ i e 9? m p () d a c e e n unD 65) «ft e l u m b i e e n ,
Nymphaea-

ceae et Nelumbieae, ftnD $jlanjeit, Deren »-Blume oiele Q5!üt!)enbidttcr

l)at. 95ei Den enteren finD Die Srücbrcben jufammengeroachfen, bet Den

leiteten in einen ffeifc&igen, erweiterten 35oDen etngefenft. £>te 0?i)m^

pbden baben in tbrett Blumen, belebe jur Bereitung eincö DeiHUtrten

2öaj]er$ unD einer Qcnferoe benutjtttJurDen, einefebon Dem Sütertbum
befaunte, berubtgenDe, Den ©efcblecbtötrtcb berabjlimmenDeÄraft. £)a*

gegen fcf)eint ibre $öur$el, tvelcbe auffer einem jtemlid) reieblicbem

©aßmebl einen bittern, aDftringircnDen ©tojf etttbdlt, oielmehr eine

jener cntgegengefeljte Söirfuna ju fcaben, Denn ein au$ ihr bereitetet

Durcf) »ergebene Sufdtje njoblfcbmecfenD gemachtem ©erränf/ miiD in

2legr,pten für fcbmerjfttOenD unD für jHmulirenb gebalten, über*

bie$ aucl) gegen braune, bösartige lieber unD ©onorrböe alt tyeilfant

erfannt. JOocfr gilt Dieö jundebft nur »ort Der SBurjel Der Nymphaea alba,

tvelcbe oon Den 21egt>ptertt häufig aus Europa belogen tt)irD. 3« den
flattern unD Söurjeln Der Nymphaea lutea t|t Der aDftringirenDe ©roff
noct) oiel fydujtger, fo Daß man fie jur ©crberlobe benüßf. 2(ucb Die

9celumbten entbalten in ibren 2Öurjeln @a§mel)l; Die oon Nelumbo
indica (Nelumbium speciosum) finD in Oftinbten eine febr beliebte,

Strtifcbofenartig fcbmecFenDe ©peife; Die SÖurjeln twn N. Lotus roerDen

in 2teg$)pten oon Dem ärmeren SSolfe gegeffeit/ rote Die oon Nymphaea
Jutea jutoetlen in ©cbtueDen in3<Jl)ten De$ sföitfroacbfetf mit Der innern

SJtfnDe oon Pinus sylvestris unter Dag *8roD gebacken unD gegeben
Würben, ober Doch, tventgfienö eine gute SDZaftung für (gemeine abgeben.

£)ie unreifen 9cüjfe oon Nelumbium speciosum baben einen ©efcfcmacE

toie£afelnü|Te unD foerben rot) genoffen, Die reifen (gebraten unD ge>

foebt) febmeefen rote $ajtanien. Nelumbium speciosum ijt Die

«eilige ©irifclja oDer £amala (aud) ÄamalaO ^ffanje Der 3nDer?
£ienl)oa Der <£J)inefen$ Der £otoö Der Stego^ter. föh Srucbt iji xv«-
fxog aiyvTTTiog bei £)to$cortDeö II, 128, Die greifen j^urDe, Den

^riejlern aber oerboten roar, nacb Cic. de divin. 1, 30; auch, bei £f)eo*
ybraft beijjt fie y.vnuos }i> Alyvmoi , m. ü. Her od. 11,92, Strab.

Xvn, c. l §. 15 p. 528 Tzsch. @ic Vollre nacb £beopl)ra|t aucl) auf
€uboa oorfommen. — Nymphaea Lotus, Deren ©tengel ©aeou?
tala ?u Strmf^angen benutz ijt bei Zbeovtytafk IV, 10 iwrogy

ttt. 0. iDtOÖCOrtDe^ IV, U4. — Nymphaea alba-, bei X !) e Of

4)bra(l IV, n o-t'd^, bei £)ioöcoriDeö III, 148 w^ma-, N.
lutea bei 2: l) e o p I> r a fr IX, 15 <Die Q3ootier, meiere Die

gruebt a§en, nannten fie iia$u>via\ bei £)io$coriDetf III, 149

vv^tf tiin nXXq t jjg t6 äv&o$ ßltyccQK {roixpctQ) Itytrqt* €^ ftebetl

^ier 4 Gattungen mit 27 2trten, Daoon ent(;dlt Nymphaea 17, Eu-
ryale i 9 Nuphar 7, Nelumbium 2.
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B) ©er ©famm t>cr nacftfetmtgen, nmoUtommn Ufa

tilgen ©en>dd)fe (Gymnoblasta apetala).

§. 54. SDbgleicr) biefem ©ramm ber ©ewädjfe feüteSwe*

ge$, im Mgemeinen bte S3(untenl)üUc ab$ufprect)en ift, fo wirb

bod) leicht erfannt, bagjeneö einfache ^ertanthtum, ba$ etwa,

wie bei ben 2Üiengewdd)fen bie toefentltcfjen S3efrud)tuitgötf)etrc

mehrerer f)fef)er seilten ^flansengattungen umgiebr, entwe*

ber, wie bei ben liltcnarttcjert, femer Vlatux unb innren 25e*

fcfyaffenljett nad) in ber 50tttte ftehe swifchen $eld) uifb 23lü*

thenfrone, ober baß eS gan$ öon ber 2lrt beö Welches fe». 3n
beiben gä'Hen fann man fagen, baß bte eigentliche Sßlütfjen*

frone fe^Ie. Sßtr (leiten mithin, nad) SöartlingS Vorgänge,

l)ier foldje ©ewadjfe jnfammen, bei benen bie 23lumenf)ülle

entweber gau$ vermißt, ober wentgjrenS nicht »on corollinifrfjer

Statur gefunben wirb. 2D?tt Ausnahme einiger weniger gami*

lien, weldje ftd) raentgftenS eben fo nal)e an bie gamtlien einer

unb ber anbren »ollfommncreu Stämme, alö an jene anfchlte*

ßcn würben, 51t benen fte ^ter gebellt werben, hüben bte ©e*

fd)led)ter be$ <&tammt$ ber SJta eftfeimigen mit unttollfommner

23lüthe eine woljl sufammenpaffenbe, natürliche (Gruppe. Q£$

gehören hif^r 6 ©efd)lecf}ter, welche wir je|t mit ben ihnen

jngeorbneten gamilten etwaS genauer betrachten wollen»

a) &aß ©efcbledjt ber naeftfamigen ©eroächfe, Gvm-
nospermae. £)te Ö5lumen »on btefen ftnb getrennten ©efcblecbts ; Die

rueiblidjen haben gar feine eigentliche grucbtbüUe, feinen ©rtffei unb
feine SRarbe, fonbem flatt tiefen nur eine Oeffuung im Richen h baö

gruchtblatt, an melchcm ber @ame ftch bittet, tft nicht jufammenge*
rollt fonbem offen; bie männlichen 35lütl;en hüben ein ÄdljdKn; bte

<5taub$?fä$e ftnb ju mehreren t>em>achfen unb filjen auf febuppenarti*

gen £>ecfManchen, .pteber geboren

t>6) £)ie Samtlte ber (£t)cabeett, Cycadeae, na'hern ftch

burch batf Slnfehen ihrer anfangs jufammengerolüen, gejieberten Q5la
f

t*

ter ben garnfräutem; eö mangelt ihnen bie Q5lutl)enfd)eibe ber eigene

lieben Halmen, $u benen man fte früher, roegen be$ aujferen Spabitnt

jtellte. ©ie haben Q5lüt(>en »on getrenntem ©efcblecbt, roelche inftäfy

eben ober 3apfen auf öerfebiebnen Baumen flehen (Dioecia)$ in ben

ma
c

nnlichen QMütbenfcfnwcben ftrfbet ftch nur eine (burch SßerfdmteU

jung mehrere unooüfommner entftanbene) Slnthere. €3 gehören Hl)in

Cycas nnb Zamia, roelcbe beibe in ihrem (Stamme ober (gtrunf

»iel (Schleim, gemifd)t mit einem Srtraftiüftojfe oon etftas ecfelbaf*

tem ©eruch unb ©efchmacE enthalten. Sluffer biefem führt bie auf

ben $ioluffen n>achfenbe Cycas circinaiis in einer marfdhnlichen %b'<
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lagenmg t^rer Glitte eine fo retc5ttc^c beenge »ort (Sa^mehl, W man
eine 2lrt »on (Sago barau$ gett>tnnt unD bajj bte 3n&i«ner fte jur03e/

reitung eine* nahrhaften, rooblfchmetfenben ©ebdtfeö benutzen. (Schon

£beo»bra|t fennt btefetf ©eroddjö unter km tarnen xvxa? (bist.

Ii, 7). SSon ber (Satcung Gycas führt (S»rengel 5 im 6(tlicbjtcn Slfien

unb in ^eul)oUanö voacbfenbe Mit Zamia 17 , mei|l auf Oer (üblichst

.^albfugel »erbrettete Slrten an.

67) 2)te 3a »fentr agettben, Coniferae. £)ie (Staubbeutel

be$ männlichen '-ölütbenfdtjcbeno
1

erfcbeinen nach ber3al)l ibrerSdd;er2,

bei Cunninghamia 3, bei Juniperus utlb Taxus (Fig. 125) 4, bei

Agathis i4, Araucaria 12— 20 lap^td) / filmen auf einer £)etffd)u»}>e,

unb »tele folcbe ©d>uppen an ber gemeinfamen @»iubel btlben nach

Fig^. 126 A. Daö balb abfallenbeÄritjcben. £)ie (Schuppen beg roeibltcben

ikpfenö F. 126 B. ftnb 3)ecfbldtter, rote fiel) biejjganj befonbertf beutlich

an Colymbea getqt , bei ber fte bie blattartige ©ejtalt mehr beibebal*

ten; an bem offnen grud)tb!atte ber metften Koniferen setgen fich 2

<£terd)en; bei ben £avu*arttgeu behalt baö Fruchtblatt nicht fejne blatt*

artige ©ejtalt, in roekber e$ bei unfern 5ic()tenartett bie fiügelartige

Stutfbrettung um bie£arno»fe biitn, fonbern e$ nimmt eine fleifdjige

@onftjten$ an, in tvclcber e$ bie Äarno»fe beerenartig umicbltetU ober

roenigftenö $um £betl fie in fiejj »erfenft trdgt. Slujfer ber nal)e »erroanb*

ten ©ejtaltuna ber glatter, tvelcl>e meid nabelnartig fchmal unb bei

allen einfach ftnb, mit parallelem Verlaufe ber @cfd§e, zeichnen ftch

bie Koniferen auch in tbrem innren s$aue burcl) bie bdufig in ihrem
$o!je beftnbltcben, vorofen3ellen aus, bie j. 05. üu£aruö feine, f»i*

ralformige Sötnbungen haben; ben Stellen unb (Stamm fehlt in ber

Siegel baö ^ermebrungöoermogen burd) 2lbleger unb (StecFreifer.
t
(Sie

ttmben jum£heil gewaltig hohe, burd) tbr^olj febr nutzbare kannte.
Pinus Lamberti roirb 230 $U§ hoch? T. Donglasii im UorDttKftlid)ett

Slmertca, fo rote bie Altingia (Araucaria) excelsa ber 9?orfolf '< 3nfet

Unb Colymbea quadrifaria (Araucaria chilensis) erreicht eine 3}6l)e

»01t 260, Cupressus columnaris (Eutassa heferophylla) bei einer SDtefe

beö (Stamme* »on 24§u§, eine J)6he »on 220 gujj; ja felbji bte€bel*

ober 2öei§tanne (Pin. picea Linn.) errudebft aufteilen ju einer Jpol>e

»on 160 biö 180 Sug, unb einer £)tcfe »on 6 bitf 8$uj?, rooriu fte

»on ber SKotbtatiue (Pin. abies L.) md?t feiten erretd)t roirb, rodb*

renb felbft bie gemeine SoDre (P. sylvestris) bis ju 120 §u§ hoch unb
4 gu§ btcf gefunben roirb. £)ie Dammara australis in 9?eufeelanb,

bie ftch burch ihr lachtet, berbee £o($, in roeId)em feine Knorren finb,

au^jeichnet, ijt auch ein öftere 180 bis 2005uß bober 05aum; ihr nahe

fommt im Söucbfe bas Dacrydium taxifolium. — £)ie$Kinbe unb ba$

$oU aller 3a^fenbdume enthalten ein ffüjTigeä ^arj, ba^ bei Thuja
quadrivalvis ben (Sanbaraf, bei Juniperus Lycia eine 5lrt 2öetl)raud>,

beiAltingia excelsa eine balfamartige Materie , bie man für ben flüfr

ftgen (Storajc halt, bei Pinns pumilio baö fogenannte $rumml)olsol,

bei Pin. Lanx ben Xerpenthtn , bei Thuja quadrivalvis ben ^Sanbarad)

»on ftd) giebt, unb bei mehreren Slrten in einen fußen, eßbaren (Stoff

ubergeht (j. 03. bei Pin. Larix unb balsamea , im Srühltng U^ft bei

P. abies) Juniperus hat mehr flüchtige* öd al$ (ojct)bit te*) Spaxt f

rottft baber jtarf erregenb, bei J. Sabina. 5)te beeren oou Junipe-

rus, Taxus, Ephedra, nehmen an ben {Etgeufcbaften ihre* (Stamm*
holje* Xheil, bie eueren ftnb reijenb unb getoürjhaft, bie jtoeiten ßin*

fenb unb fchdbltch, bte brüten fabe. 5)ie ^üße ber eigentlichen 3a»*
fentragenben (u 05. Pinus) enthalten ein Oel, ba* febr leicht ranjig,

unb barum fcharf unb bitter roirb. £>ennoch macht baffelbe bie frifchen

grüßte »Ort P. Cembra unb Pinea tfUX, Uttb M au* hm ©infflO*
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famen gesogene Ctl wirb in 3apa« hdujtg Genügt. ©efjt lehrreich tft

DaS, Was (gchouw über Die gcographtfche SSerbreirung Der hiebet ge;

hörigen ©attung Der gierte bewerft. £)iefe ftnbet fich ringförmig aus*
gebreitet um Dieganje norbliche £albfugel, in Europa oom 70ften@raD
nörDlicher breite (Wo noch Die göbre als nieDrigeS ©ejfrduch erfcheint);

in 2lmertca ettt>a *>om 6ificn ©rat) an, bis an Den SöenDefreiS hinab.

Stuf Teneriffa geht noch Piuus canariensis bis jum Speere herunter?
aud> auf einer fleinen 3nfel : Isoia de los pinos bei (£uba, ohngefdbr
unter Dem 28enDefreife, fjtnbet fich Pin. oeeideotatis fa(i bis jurSÖiee;

resfldche; SDIejcico erzeugt noch unter Dem löten ©raD, ieDoch nur auf
©ebtrgen Pin. occidentalis

.,
religiosa Utlb hirtella. £)teS fcheitlt Die

füDltchfte ©rdnje, Denn Die Pin. Dammara auf Slmbotna ift eine
Agathys. £)ie füDliche Jpalbfttgel bat feine $tnuSart unD Die igtelle

Diefer (otelleicht fchon Wegen Des fchlechten SoDenS, mit Dem fie »or
auDeru Jansen »orlteb nimmt) fel)r gefellfchaftlich jufammengebduft
WachfenDe ©attung wirD Dort (auffer üou Den^)roteaceen) fa(l nur oon
einem eigentlichen 2ßabell)oläe: Dem Exocarpus cupressiformis (einem
gleich Dem Zapuü beeren tragenDera Saum) vertreten, Welcher nach

31. Srown Der üerbrettetjie Saum in gan$ Slujftalien ijt, Der fowobl
au allen befugten flMd&en oou »an £)temensianD als auc!) innerhalb

Der Söeu&ef reife getroffen wirb; eine 2lügemeinl)eit Der Verbreitung,
Womit in 2lu(tralten nur noch Das nüslicbe ©raS: Die Anthisteria au-

sttaiis, Arundo Phraormitis unD Das überall an Der föitDigeu Äufte

loacl)fenDe Mesembryanthemum aequilaterale Wetteifern. 2luf Der UÖrD*

liefert J^albfugel ift unter Den (etwa 50) ftinuSarteu Pinus sylvestris

am metjten verbreitet, Denn Diefe ftnDet fich in %apan unD (£ochtn*

cl)ina wie in ©chottlanb u. f. 3hfeS ausgezeichneten ^ufjenS Wegen
hatte Diefe Familie oon ©ewdchfen Die Slufmerffamfeit fchon Des frühe
ßen SUtertbumeS an fiel) gesogen, Namentlich Die (£eDer/- n>elcf)e mt
nigjtens unter Den ^tnuSarten Der oftltehen j^albfugel, unD, wenn ihr

metyt Die riefenl)ol)e Pinus Douglas» im norbwefilichen Slmeriea Den

9iang ablauft, unter allen Slrten ihrer ©attung an ©üte unD £)auer*

haftigfeit DeS£oljeS Die »orjüglichjte i|t, tt)irD in Der heiligen ©chrift

als THX (€res) genannt; ein Saum Des £ibanon, l Reg. IV, 33,

2Reg.'xiX, 23; Cant.V, 15 $ Jes.II, 13 U. f. 80000 90Zenfcf)en fanDte

©alomon auf Den Libanon, um <£eDern für Den £empelbau su fdUen.

dufter Dem £ibanon, wo Diefer eDle Saum noch immer einen reich*

liehen, jungen Nachwuchs neben einer geringen 3al)l (etwa 9) t>on

alten, meiji nur wegen ihrer tfrüppelbaftigfeit oerfchont gebliebenen

(Stammen hinterlaffen hat, ftnDet fich Die GeDer auch am Slmanus unD

Maurus fo wie am ßaufafus. 2ln Diefen in größeren ©ruppen t?er*

einten Säumen bemerft man auch noch Die gepriefene^ohe (Jes.II, 13;

Hesek. XXXI, 5^ XVII, 22; Am. II, 9) Der@eDer, wdbrenD Die »er*

etnjelt, Den Verheerungen aller ©euer ausgefegten ©tdmme swar im
Umfang (ehr beDeutenD (24§ug mejTenD), Dabei aber nicht fehr hoch

ftnD. 5)ie unteren 3weige Der @eDer beugen fich abnyätt^ unD bilden

fo ein DunfelfchattigeS ©eWolbe. — Set Sheoy/Kalt bist. V, 8 t|l

Die (£eDer y.'^Qog ftctvpaGT?) iv 2vq'%%\ Cedrus i(! Don Den Stomew
Wegen Der ungemeinen 2luSDauer DeS J5ol$eS, DaS uon Söürmern nicht

angegriffen Wirb unD DeffenOel Den mit ihm beftrichnen oDer getrdnf^

tcu©egen(tdnDen eine gleiche Unoerle^barfeit oerleiht, öfters geliefert

Curt.V, 7, 5; PJin.XVI, 39 s. 73 U. 76; c. 40 sect. 78 , 79;
c
Vitruv.

II, 9, unD Diefe Unjerftorbarfeit Des CeDernhoIjeS unD ^eDcrnoleS hat

tyrüchtoortliche SlnwenDung erhalten, Horat. Art. 332 5 Pers. I, 42.

Unter anDrem ftnD Die uralten £l;üren am Lateran suülom wn<SeDern>
holj»
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6oI&. — £)te (gbeltanne ober SSetjjtanne, Abies procera, Lir.

XXIV, 3, (Pinus picea L.) ift TTtrix? bei £omer II. XXIII, 328,

fo tt)ie bei £()eopbraft hist.1, 7, 8, 11, 12; 11,2,6; III, 2, 3, 4$
IV, l; V, 2, 6; IX, i, 2. £)er alte, flafftfc&e 9lame für bteSBeig/
tanne ift in jebem Salle Abies, fo bei Virgil Ed. VII, 68 „abies
in montibus altis*' man öeral. Aen. VIII, 599; Ovid. Biet. X, 94;
Plin. XVI, 39 sect. 76 UttD XVII c. 4 s. 3 „quid abiete procerius''.

—

£)ie Slot b tanne ober gemeine Sickte, Pinus Sappin us ober
picea (Pinus Abies L.)

, tfi bei Spomcv Pkary, auf Dem 3&a toacÜ*

'

fenb (11. XIV, 287), juSftaftbdumen (Od. II, 424), «Kubern (11.VH, 5)
«nb Selten (11. XXIV, 450) brauchbar. 2lu$ bei £beopbraft l)et§t

bie SHotbtanne närVi bist. I, 7, 8, 11, 12, 13; V, 1, 2; m. »eraj.

£ournefort voy. II, 104. «Bei ben romifchen ©efcriftftellern füfrrt

bie SRotbranne ben tarnen Sappinus ober Sapinus, fo bei Varr. l , 6

§. 4i Plin. XVI, 12 sect. 23 ; C o 1 u m e 1 1 a XII , 5 , 2 ; m. »crgl.

©erotutf ju Virg. Georg. II, 68, ober aucl; picea, Plin. XVI , 10

s. 18} c. 25 sect. 40. — £)te $inte, Pinus pinea, ift jlifc

(Oren), Jes. XLIV, 14 \ bei %\) eof&r aft bist. II, 3; causs. V, 23

xfvxr] xcwoqoQog; bei £ l) e Cr i t Id. I, 1; V, 49 itirvg} bu gruefc-e

beiden xoxxrdo«, Hippoer. vict. acut. 409; Athen. II, 16 5 Galen.

expos. voc. Hipp. 504. — jP)ter ift ber alte SRame „Pinns" jjorju'i*

lieb an feinem Orte, benn er bezeichnete jundefyft bu 93 inte, Virg.

Ecl. VII, 65 „pinus in hortis cc
, m. 0. Ovid. Art 11, 424; PH».

XVI, io sect. 15; „pineau
, für ben Q3aum uub feine Sructjt. Quint

tttella V, 10, 14; Laroprid. in Comrood. 9. <Öte tylMt War ber (En*

bele beilig, Ovid. Met. X, 103; Pbaedr.lII, 17, 4; ber £)tana (Ho-
rat. Od. III, 22, 5} Propert. II, 15, 19; Virg. Ecl. VII, 30) Wie beut

$an (Propert. I, 18, 20) a'ettm&et. — 55er £ercl)enbaum, Pin.

Larix, ift bei Horner 11X111, 390; XVI, 483 nirvg, eben fo bei

£l)eopbraft hist. III, 3, 8, 10. 5)er 9?ame Larix jtnbet ftcf) fc&oii

bei <PUniuÖ XVI, 10, sect. 19; Vitruv. II
, 9; Lucan. IX, 920.—

Pinus maritima tft nsvy.r] nctQccXiog bei X l) e J> \) V Ü ft
bist. III, 8 5

P, balepensis bei &emf. ntvxt] 'i&aicc, £)er alte 9?ame ber gofrre

(Pin. sylvestris) ift p i n a s t e r bei S

J) 1 1 n. XVI, c. 10, s. 16, 17; XIV,20 s.25;

ber OOn P. Cembra ift taeda, ib. XVI, sect. 19. — Cupressus
sempervirens ift lÖl^O, Hesek. XXVII, 5, ober tilTÖ> Caiili

I, 7; 'xvnaQiTTog bei Jfjomer Od. V, 64; XVII, 340 UUbH)iOt
$ I) r a ft

bist. I, 7; 11, 3; Cupressus Virg. G eorg. II , 443 ; fecl.

I, 26. $ftacf) ^liniuS füllte bie treffe au$ (Jreta flammen, Hist.

nat. xvi, 33 sect. 60. ©ie war bem $luto (Ktüg, würbe um $e*
Ördbntjfe ge^ffanjt, l)ei£t bal)er „atra ff Virg. Aen. lü, 64; feralis

ib. VI, 216; furiebris , Horat. Epod. V, 18; invisa , Hör. Od.II, 14,

23. — StucO ben 1Öi (©opfoer), worauf «ftoal) bie Grefte jtnimerte,

lSKof.Vl, 14, l;alt ftofenmüller Sjanbb. b. bi&l. Sfltertbumif.

IV, i ©.253 für eine 2lrt ber treffe, fcJ?on wegen ber tunrer* gjer*

tVanbtfebaft beö SBorteÖ mit Cupressus. — Thuja articulafa tfi

baö ber 3"fel ber Äalnpfo bei Börner Od. V, 60 uub £fctw
flbrajt bist. V, 5 (aucl) #v/'«>; bei <£olumella odorata cedius

IX, 4, 3. — Juniperus Oxycedrus fcfllt © J9 r en e l für BrH»

Job. 30, 4, fo wie für P?p (Stovern), 1 Reg. XIX, 5; 9tofen*

müller a. a. £. © 120 maebt etf jeboef) n>al)rfc()etttltcf) , ba^ biefe«

2ßort eine (Öiujierart: Genista Ratbem. Fprsk. ober Spaitiitm jun-

ceum beDeute, tveil btefeö Oeivac^ö noe^ jefjt bei ben Arabern SHatam
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fciftt. Zht0Pf)taft nennt ben Jun. Oxycedrus o£i5xfcf(>o?, bist.

III, 11, ben Juniperus nana xs$qU ib. I, 12, 13; Jun. phoe-
nicea s. lycia xt<?Qog "ist- 1,13; III, 11 5 Jun. communis
äQXtvfrog. Q5et ^DtO^COriöe^ ift Jun. Oxycedrus ein xt&Qog 1,105 5

Jun. Sabina ift ßpaO-vg I, 104, eber ttiellcicbt bei $fticanöer
tber. 531 vrjQig (Schneider cur. post. ad h. v.). — ;£)er Sattle
Juniperus ftnbet ftc|) fdjon bei CÖ t r 1 1 Ecl. VII, 53; X, 76; Plin.

XVI, 21, sect.33; c. 25 s.40; c. 26 s.44; XVII, 22 U. f.
— Taxus

baccata ift bei £beo»bra(t III
, 3, 4^ IV, l; V, 5, 7 ^/Ao?,

bei £)tO$Cortbeö IV, 80 ein <riW a«|J Taxus, Jul. Caes. ß. G.
vi, 31, tüomit ber greife £onig feat icolcuö ftcT> vergiftete, m. ».

Plin. XVI, 10, s. 20; Virg. Ecl. IX, 30. SLÖCAen tiefer fcbäMicbe«

Cuienfcbaft ijr er bei Den Siebtem ein SSaum t>cr Uuternxlt, Sil. xill,

596 j Lucan. VI, 645. — (Es fteben in biefer Familie I4@attungen
mit 121 Sfrten. Cföan tbetlt (ie in Abetiena. £>al)ii\ geirrt Pinns
mit 43, Be'is mit 1, Agathis 1, Dombeya 11, Colymbea 2, Altin-

gfia 1. — Cupressin ae: Cupressus mit 8, Thuja 10, Juniperus
22. — Taxinae: Taxus 7, Podocarpus 1, Thalamia 8, SaJisbu-

ria 1, Ephedra 5^

b) ®a$ ©efc&lecbt ber ftdijcbentragenbett, Amenfaceae.

/Der grucljtfno ten ifr autf 2— 6 Ovarien innig t)em>acbfen, etfebeint

baber 2 — öfdcbrtg; bie 3al>l ber Wille entftmebt jener ber ftacber:

batf ^ericarptum ift bäuttg, fcol'ig ober jieiufruc&tartig. Riebet ge*

boren folaeube Familien:
67> £)ie Gafuarinen, Casuarineae, unterfd&eiben ff burcl)

ibre gegitterten, febeibtgen, blatrerlofcn 3n>etge, 4 flapptcbe Blumen*
büüe (£>ecfbi<itter). €3 gehört bje()er bie neubolläubifc&e ©attung
Casuarina mit 14 5lrtClt*

68) £ic sjÄDffceeti/ Myriceae, fjaben beblätterte 3ftmge retefc

lieb mit J>arjbrüf<n befefjt, aus benen getoünbafte @to|fe autfgefon*

bert tDcroeu. Comptonia asplenifolia mitt aiß totiiff^ce Heilmittel

gegen piarrl)6e; aus ben beeren 9 tut Myrica ceritera wirb SÖacbs in

reteber Wlemz erhalten, bie Söurjel nmft frdftig ßbdringtrenb; bie

gruebt »on Myrica sapida von ber ©rojje einer $irfcbe, febmeeft an*

genehm fauerlid) unb rotrb in 9?c£al gegeffen. — Myrica 0a Je

meint $lttuM XXIV, s.54 unter bem 0cmdd)ö mit nepetenartigen

Q^Uutern, voomit man bie Mottet! oertretbt. €tf geboren lywtyu 4©at*
tungen mit 23 Birten; Myrica 18, Nageja 2, Comptonia 1, Clari-

sia 2.

69) ^ie Q5irfen unb (Erlen, Betulaceae, mit naeö unten
ße!el)rten (ba'ngeubeiO €lercbcn unb @amen, roaebfen im Horben oon
Europa, Wien unb America, auch, auf ben ©ebtrgen <J)eru^ unb @o*
lumbia'ö. ^DieSiinbe i(l abftringirenb ; ber @aft unb @y!tnt ber^irfe
jucferbalttg * bae Spol; ber €rle taugt gut jum Sßajferbau, batf ber

febtvarjeu €rle oon ^otbamerica ifl eine ber l) (trieften unb bc(ien J>olj?

arten jeue^€rb(trid)eö; jenes ber Q5trfe eignet fieb gut ju jTjaui^erätb*

i<i)antn. AlnuB-oblon^ata ijl bie xh)^ ber Äalnpfo ; $nfel bei

Horner Od. V, 64; bei gheopbrajt bist. I, 6; III, 5 u.f. beißt

fte *Xrj9oai bei Virgil Ecl. VI, 63* X, 74,* Georg. 1, 136;
II, 110 Alnus „procera". — Betulaalbaijt Grjpvda bei £1)^0*

^braji in, 13. — 2 Gattungen mit fa# 30 2lrten; Alnus mit U,
ßetula mit 18.

70) 5)ie ^amtlte ber Sieben, Cupuliferae. «Dtefe ^amtlie

urtterfcöeiöet ft$ bureb baö, ben untren £l)£il ber 5rud)t umfafeube,

auß ^ermaebfurrg ber £>ecfb(a
c

ffcben ber tüeiblic^en Q3lütl)e entjtebenbe

9lä>fcbeti, cupula (m. o. F.127). £>ei: €mbrpo ftebt/ bei oeviebrtem
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CCn>cffFormer, mit bem Söur5elc&en nac5 oDenj fcfertmrd) örflnjen fle

an Die £aurinen. — £)ie SXtnbe seigt vermöge ber in tl>r enri;altnen
©aßuöfdure abtfrtngtrenbe Ärafte, i>tent Dal>cr $um ©erben tute bei

ber €icbe, ,um ©c&tuarjfdrben, Wie bei ben'(thUäpßn unb ben gratcb*

ten betf Quetcus Aegilops, aiß Siebermittel, tvte tue SHtnbe ber £nfel<
jraube, 95uct>e, €icbe, tforfbaum. ®te Q5l«tter üon Quercus falcata

tverben ttngen ibrer abfhingtrenben £tgenfcl)afren felbfi v^cgen ben Q3ranb
angewenbet, 3nt Äa.rl Oon ber SKinbe be$ Quercus Suber) jft $orf*
fdure unb@uberin enthalten. — £>u Srucbte enthalten eine btmiSb
liebe SOfenge ©tätfemebl, fo befonber* bei ber Äaftame, bei berj£>afel*

nu§, bei mehreren Slrien oon (Sieben: (Quercus Balloia, rotundiföHa,
Suber, Esculus, Castanea «. f.). äuttfeifen ifi ba$ @tdrfmebl mit einem
etvoaä bitter« unb abjiringirenben gjrtraftiüjiofF, öfter mit einem fet*

ten Oele (U)ie bei ber 4>afe(uu§ unb ^Buc^e) oerbunbe«. £ie 2frte«

biefer Samilie, in vuclc&e ein grofer £&eil unfter ebeljten Sßklbbdume
gebort, ftnbeu fiejj bduftg in Europa fo u>te im norblic&tfen Slmenea
nnb in Slfien; feiten in ber Barbarei unb in <£bilt fo \vk in ©üb*
ameriea; fie feblen gam am Vorgebirge ber gnten 4>6f«tt«|. — 2>c*

fonberö bie Sitten ber (Siebe ivurben ton bem Slltertbum genauer «tu

terfcljteben: auercus Hex tfl ^HSj „£irfab"/ benn tiefe im*

mergrüne (Lebenau ifi in ^atdjttna febr &<Suftg. ^ei Horner beißt

biefe 2lrt d>«?, Od. xiv, 12. £beo»bra (i bist. III , 15 nennt fte

bie $rucl)te beiden «xtUrc, Schoi. Theoer. id. V, 94 j baö
j)olj fm'itert beim Verbrennen, Arist. ran. 884; bei <£ato Hex c. 31

;

#argnta'' Ed. VII, 1. — £>te $ n OJ> p er e i cf) e, Quercus Aegilops,

ijt p?J$, al$ €ic&e wn 55afan Jörn ©d&iffg&au&olj taugiig/ Jes.ll, 13;

Hesek. XXVII, 6. Q5ct £f)eoMra|t bist. III, 7 fjeift biefe 20*
aiyttwxp. — £)ie $erttU$eicl)e, Quercus coeeifera, ftdebft \)QUfiß

«m Serufalem; aus ibre« @cf)ilbldufen ttuttbe ber ©cbarlacl), ^10»

bereitet («acb Jerem. IV, 30), sftacb £beopl>r«& Iii, 6, ^ ^7^0?
</>6(>£t top (potvixovr xoxxpv- Quercus Cerris bei £ b C £ 1) r a ffc

K^oia, liist. III , 9. @ie l>tc§ auf bem Q5itl)t)nifci)en Olmup
baber fet) ber ^ame ber 9}it)fier entfianben (Strab. XII , c. 7

p.204). — Öuercus Esculus iji f^^yo? bei J>omer Ii. IV, 693
UUb £f)eopbraft III, 7. Q5et bell SHomer« Esculus ober Aesculus,
Plin. XII, 1 sect.2; XVI, 4 s. 5 ;

Vitruv.U, 9; Horat. Od. III,

9, 17. — Qu ercus Suber, (f>tXXog , &l)tQ$l)V. hist. 1 , 7 UUb
if.ellbÖQvg , ib. 13, 14. — Qu. infectoria, ^ufQlg^ i] eptgst

Y.v/.idctg, yQrjGi^ovg tlg ra cTfg
(

a«r«, ib. Iii, 7; Qu. Pseudo-
suber, Stiliplow? ,

ib.; Qu. T o u r n e f r t i i , nXctTvqvllog ,
ib.;

Qu. faginea, (jWag 7?f(u 'Jigncifriav , III, 15 (toabrfcbetUlicJ) bet

Stbeocrit Id.xxvi, 3 a«ci'« J^vf), —- 53ie fletue €ic^e an ber

füboill. fpamföttf fölie, bereu Srücbte nac^ @trabo III, 2 p. 388
bie Sbunftfcbe freffe«/ i|t h)a()rfcbeinUcö Qu. humilis. — Slucb Qu er-

cus Kobur erl)dlt bei Virgil Georg. II, 15 be« bauten Esculus,

fo tote für Esculus unb mehrere anbre Q:icfKnarten uuunterfc{)cibenb

ber ©attungöname Quercus gebrannt tottb, Juvenal. XIV, 184 u. f.

Castanea vesca (Fa^us Castanea) ijt bei %l) 1 $\)X Q $ hist. I,

16; III, 2, 3, 4, 9 Jiog ßcdapog, Unb 70 xccqvop xaüTavaiy.ov,
ib. IV, 10; Castanea bei tylintuS XVI, 40, sect. 66; XVII, 20,

8,34; Vira;. Georg. II, 71; Columell. IV, 33. — Fagus s y 1 v a-

tica bet^t febott bei $liniuö XVI, s. 7 Fagus. — Corylus
Avellana UUD t u b u 1 o s a bei X l) C $ \) X (1 |t xttQva 'HgaxfooTHcy,

Vielleicl;t bie xccqvcc daeta ber Jpi^^ocratifer, de morb. Iii, 490.

Si2
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„Corylus" Virgil Ecl.V, 21; Georg.II, 65; Ovid. Mei.X, 93.—
i)ie gritC&t, nux avellana, Macrob. Sat. II, 14; Plin, XXII, 25,

».73; aUC& blo§ Avellana, Cels. III, 27; Plin. XV, 22, s. 24. —
Ostrya vulgaris ift fc()0tt bü X l) C p l) V fl III, 9 offr^u? unb
oßTQvai Carpinus, Plin. XVI, 15 sect. 26; c. 18 s. 30 U. f.

— Car-
pinus betulus, £wyicc ? bei £l)eoj> braft III, 10.— 3u bte

gamilte ber eigenartigen ©erodebfe geboren 6 ©attungen mit 122 2lr*

ten: Q.uercus mit 105, Castanea 3, Fagus 3, Corylus 6, Ostrya 2,

Ca rp in ns 3.

71) Qitfiamilit ber ttlmenarttgen, Ulmaceae. £>ic

t(jen ftnt) titelt getrennten ©cfcblecjjtö, fonbern bermapbrobittfeb ober

pologamifcl); fte babai einen glockenförmigen, geseilten, unter bem
§mcl)tfnoten jtebenben Äeldj, ein 2 fdcbrigeö Hartum. £>te bteber

gehörigen ©en>acb6arten finb 35dume ober ©trducher mit febatfen, ab*

roccbölenb (icbeuben, einfachen »Blättern nnb Nebenblättern, bie in

€uropa, Slften unb Norbamertea oorfommen. £>ie innre SJtinbe ber

Ulme t(i bitter unb fcfjroacty abjtringirenb; ba$ autf ti>r beroorbringenbe

ttlmin ijl ein Q3e|tanbrbeil oieler Q5aumrtnben. (£$ geboren btc&er UI-

mus mit 11, Plauera mit 3, Celtis mit 19. — Chailletia mit 6,

PatHsia mit 2 Slrten; jufammen 5 Gattungen mit 41 Slrten. — ui-
rous campestris tß nriXka bei J}0mer II. VI, 419, XXI, 242
unb bei £ bcopbr llist - 111

> 13 - £>ie grueßt beißt >sdy|v?. —
©ic ijl Ulmus vcrnacula bei ßolumella V, 6, 2, bie Ulm us
effusa t|t Ulmus atinia unb gallica, ib. — Celtis australis tl)filt

mit Zyzipbus Lotus ben Stnfprucb auf ben für beibe gemeinfamen %laf

mett Awrof, Lotus, Virg. Georg. II, 84; Co!um. TU, 9, 6 U. f.

c) £)'a* ©efcblecbt ber Urticeen, Urticinae, foefebetf ga*
milieu oon großer SSerfcbiebenbeit betf äußren £abitu£ utma|fet, bat

jum jf> a u pjt c I; a r a f ter ben Langel ober bie felcbartige 55efcl;affenl|ett ber

eSlütbenbüÜe unb ba$ meijt getrennte @efd)lecl)t feiner jufanimenge*
brdugt jtebenben Q5luibeu. £>er grucbtfnoten entbdlt nur t€t; bie

gruebt nur l ©amen> melier mit gitoeiß oerfeben i(t. lieber (teilt

mau
72) £)ie ^ontmteen, Moaimieae, Uven ungefttelre Q3lumen

ftuf gemeinfamen »Blumenboben ftfcen, bereu €o bdngenb ift. <£$ ge*

boren bieber oorberrfebenb fubameneanifebe ©etodcbfe, bereu Sftfnbe unb
53ldrter einen aromatifebeu ©erlief? , dbnlicb jenem ber £orbeerbdume
Unb SDJnrten baben: Monimia mit 2, Huizia mit 3, Peumus mit 1,

Mithridatea mit l, Atherosperma mit 1, Laurelia mit 1/ Hedycarya
mit 2 2lrten, jufammen 7 Gattungen mit USlrten.

73> £)ie gamil ie ber geigen unbQ5robfrucbt6dume,
Artocarpeae, jeiebnet fiel) burcl) ba$ fleifcbige Wcbälttüft ober ben $Mu*
tbenfueben autf, in meieren bie QMütben, j. 33. ber geige, nneb Fig.

129 gan; eingefeblcffen ober bie gruebte nacb Fig. 129, roelcbe ben
querburebfeftnutenen ißlütbenfucben einer Mithridatea quadrifida barMt,
eingefenft ftnb ; bie Q5lütben ft'nb, an benfelben 3»bioibuen, oerfebteb*

neu ©efcl)lecbt$ (Monoecia)
; Fig. 128 a jeigt baber ein mdnnltc&e*/

b ein tveiblicbe^ ^Slütbcben au^ ber gemeinen geige, unb F. 128 b biU

bet einen roeiblicbeu ?Blutbenfucben ber Mithridatea ab; ber vgame

flebt aufreibt; ber (gmbrpo iji gefrümmt. £)U 2lrten biefer gamtlie

enthalten einen milebartigen (Saft/ au$ roelcbem mebr ober minber

(mie bei mebreretl Slrten OOn Ficus, Cecropia, Artocarpus, Bagassa)

.^aouteboue gewonnen merben fann (für bellen eratebigjle Quelle bie

Cecropia peitata gebalten roirb), unb melcber bdufig beftig evregenb,

ja fef>r giftig ijl, J. 55. bei Ficus toxicaria unb Antiaris toxicaria, —
bem nw$tUmitit auf 3aoa. Wiefel ledere ©ift (ein etroebnin)
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fomttit oon einem oft loo$uß holjen, 20 $ug im Umfang fcaltenben,

an fxufitbavtn ©teilen, oon oteleu andern ©erodcbfen umringt n>ad>«

fenbem »Saunte/ bem beiucf>ttgten llpa^baum, ber einen reichlichen

Stötlehfaft oon ftch gtebt , bellen Sluebünftungen allerbtngg auf reizbare

tföroer fel)r febäbiieh rotrfen, obgleich «Sögel auf beu3n>etgen be$Upa*
fi&en utib SXauoen unD aubre Safefteti in feinen ^Blättern roobnen.

<öte leberartigen Q5idtter fallen oor Dem Aufbrechen ber Q5IÜ£^e ab,

uub e£ fommen nach bem Slbfaßen ber 35lutbe toteber neue beroor.

£>a$®i\t roirfr juerji ?Brec&«n * uub tyurgirett erregenb, bann/rote batf

©ift Oer ©troebneen, unier anbern H$ gleichfalls oon einer <jaoant*

feben ©trpcfcnee fommenbc U paö f £,ieute, Idhmeub auftf ©ebtrn,
utib mitbin unter ftarrframjDrarngc» 3uefungcn ben £00. XOtcfe SÖirfung
JOtlb eben fo bUtcf) €inimvfen (ttt. 0. Darwins Botaaic Gardenil, 189)

tu eine SÖunbe unb l)ier otd f$neUcr als burd) (£imubmen beroorge;

bracht. £>ocb grdujt aucf> feibft bä ben ^tlctyfaften ber Slrtccarpeen

an bie QWi$t, roie e$ fcjjeint Die unfc&Äblic&e unb nü^ltc^e 35efcbaf*

fenlKtt; roenn anDer<
f
l)iefter ber $ubbaunt/ (Galactodendron) utile

autf ©libamertea gebort, welcher einen genießbaren unb felbft toobl'

fdmuefenben, obgleich oiel 2öad)$ cntbaltenben $ciicf)faft auöfonbert.

t^act) JMnbler) tft biefer ^aum roabrfcbeinlicb eine 2lrt oon Brosi-

mum. — Brosimura alicastrum enthalt eine Sülle »oit jäber, gummt*
artiger €0ttldr> 5 bie jungen glatter hnrben oem 93iel) gern unb ol>ne

^acl)tl)etl für bie ©efunb'beit ßefriffen, erft bie alteren nehmen $roei*

Dcuttge £tgenfcbaften an; bie SRüffe roerben gerojtet unb fiatt Q5rob

ßcttüffen; fte fehmeefen roie J)afelnüffe. £)ertoetße, fiebrige @aft
Don Ficus indica ift al$ £ttibetungomittel M 3al)nfe&met$eft$ unb alö

Heilmittel bet bem 2luffpringcu ber Sujj fohlen empfohlen; oon ihm
ronunt baß ©untmtlac (£ae*©urami) in großer Sfeenge. — 5lu6 ber

Stürbe oon Broussonetia papyrifera n>trb $aoter oerfertigt 5 baS ©elb*

holj femmt auö Morus tinetoria. ^Dte SKtnbe ber SSÖurjel betf febtoar?

jen Maulbeerbaum^ ift fcharf unb purgtreub; emerifeft bei Dorstenia

brasiliensis
, fo roie bie Q3ldfter oon Ficus septica, bie jugleicr) rourm*

treibenb ftnb; bieSKinbe oon Ficus racemosa tft jufammenjiehenb unb
beili'am gegen $5lutflu§ ; fie ift gevourjhaftreiienb bei €cntraoeroa (oon
Dorstenia Contrayerva unb Drakena fotPOhl OB OOrt D. Houstoni unb
brasiliensis). — £)ie 2lrtocar^>eett , fo fcharf auch ihre ©dftc fiub,

tragen bennocl) ?um grojjen 3:heil fuf e uub gefunbe Srücbte, roelche

jebocl) beibe^ erft burch bau steifen roerben, oorher eben fo ooll fchar^

fer unb fcljablicher €Q?tfcf> ftnb ale" ber (Stamm. Q5et ben meiftcnSlrto/

carpeen finb e^ ber ^(uthenboben (roie bei ber^eige) ober bie Q3lütl>en*

hülle, toelclje fietfcl)ig unb iaftiq roerben, unb, inbem fte unter fic&

unb mit bem QMumeuftiele oertoaeftfen, feneSlrt oon aufammengehauf*
ter §rud)t bilben, toelche ftch an ber Maulbeere unb am Q5rebbauw
finm* £)ocr) ftnb auch bie ©amen felberV bei einer nahe mit Cecro-

pia oertuanbten s13ftaujenart, oon bm Q5etool)nern ber ®olbfüfte
e
Mu-

san^a genannt, eben fotoic bie oon Artocarpus, unb, roie bereite errodhnt,

bie oon Brosimum alicastrum eßbar. — ^Beachtettöioertl) ift auch uoc$

bie aufferorbentliche £eben£bauer ber ©etodch^arteu biefer Samilie,

(Ein Somplar 00m Ficus austraiis, basS man in einem Jtreibhauö ju

€bi nburgl) in freier £uft, ohne £rbe aufgehangen hatte, lebte unb rouch*

8 Monate laug fort ohne SiacfnbcÜ ju erleiben. 2ln ben Ufern ber

?Rerbubba ftel>t ei» burch aanj Hinboftan berühmter, oon ben £mbu$
heilig geachteter Q5auiauenbaum ( Ficus indica), toelcher fotoohl ber

@age ber (Einroobner ali feiner ©roße nach (er oermag einer Slrmee

oon 7000 sjftann ©chatten unb öbHd) ju gerodhren) oon ungemeinem
Sllter m fepn fc^eint. €in Sngldnbef tat neuerbingi bie söe^u^tuug
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I

atrfgeMt/ fta§ MefJ noct) berfelbe 55aum fe», t>et nacfr <ftear<&n*
$$cricr)t fc&on jur Bett oW Süejcanber 3«DUn ubersog, bter Q3eroun*

iwung erregte (m. v. <fllintu$vil, 2 «.25 XII, 5 s. 11 ; ,0 tieft*

crttiU bei @trabo L. XV, p. 4i Tzsch.). £>ie 3ivetgc betf 93a*

manenbaumeö fernlagen rufmlid), tvte fc^ou oben (S.309 errwtynt hutrbe,

tnbem ffe ftct) fyerab jum 55ot>en beuge«, immer roiebcr neue Söurjel«

unb fo erjcugt ftct), auct) roeun ber alte ©ramm abgeben (ollte, im*
mcr rweber eine neue Kolonie oon jungen ©rammen, £)iefe <£igen*

fc&afr uub bie aufferorbentlicl) bi<£e, üppige ^eiaubung macfjt bie

(ßaume bicfer genjen Familie ju einem/ burcf) feinen (Statten er*

quicfenben, jugleld) aber aud> burcr) (eine Steige cor Siegen fdjüßeru

beu ?5ergungöort für Sftenfc&ett uub Stbtere, unter beut in ijnbien 6f'

ter$ bie girren mit t breit ganjen Jpeetben ru(>en. — £)ie %tttn bie'

fer auagejeic&neten gamtlic waren fc^on oou Dem frubeften 2Ktertl>um

beamtet. £>er Fetgenbaum, Ficus Carica, ifffftttä (£eenab)

5 #?of. VUl, 8; bie §rür)feige, bie fk& um bie Srur)itugtfna<fct*

gleite anfeQt uub im grüi)üng „ibre unreifen-Frücr)te rourjet" (Caut.

II, 13) freist, fo lange fie noc& unreif i|t, Mj> (<Pag), im reifen 3u>

Haube (25tecurrar)), tfe toirb inSPaläffina im Sunt reif. £)te

©ommerfcige, bie fict) im Sunt anfeßt unb im2fugu(t reift, &ei§t

bei ben Arabern $arraufoj bie $83 interfeige geigt fidr> im
Äuguft, reift bann, n>enn ber Q5aum fcr)on fein £aub oerforen ^>at

unb fttzDer fic& oft noeft jeufeit bem 2öinterfoi#itio an feinen 3roet*

gen. £>iefe ledere ifc bte m$t$t, — £)er Feigenbaum, i^^os-,
tt>irb fc&on bei Horner bdufig ermahnt? ber Gattungsname für

wer)rere5U'ten öon Feiaenblumen ift.*v*ij. F. S ycomorui (D^pt3
Am. VII, 14) ijt bei £r>e»p()raft IV, 2 cvxtj xvnQia (aüct)

Gvxäuiyog Ulib bei -t) i C 9 f t b C 6 Cdzo^o^o?)) Cvxq iyJixrj

I, 10 ift Ficu» iadica. £>cr i^tere i& in bem Snbtfc&en ©e*
biefct (&acont*la ber SÖeta'tf&ftum. .©er 9lame Carica (seil.

Ficu«) ftnbet ficr) für bie Fruc&t, befonbers bie getrocknete be$ ge;

meinen Feigenbaumes, Cic Dir. II, 40* Plia. XIII, c. 5 s. tO;

Ovid. Fast. I 185. — Morue nigra füftrt mit ber oben errwabn*

teu ©pcomore, 6ct Sbeep&ra^ I, 8, 12, 14, 17; V, 4, 6, 7 ben

gleichen tarnen: (r»x«
(

a^o?; bei tyfyaniaä oon <£refo<? beifjt bie

U>ilbe Maulbeere /uöqov (Athen. II, 12); ber romifcr)e sftarae Morus

|. 33. bei (JolumeUa X, 402. — Platanus orientalis ift ber

ytol? Carmen), 1 gftof.xxx, 37$ €ie#. XXXI, 8, m. ». 9U<
fenmüller a. a. ®. 257; 7T^.«r«vfö'Tos' bei Jpomer II. II, 307;
nXccrayog bei 5: b 1 # 1) r a | hist. I, 12, 13 U. f. Platanus Virg.

Georg. II, '70; Horat. Od. II, Ii, 13; 15, 4. ~ O geboren in biefe

Familie 13 Gattungen mit trar)e 190 ton © 4» t e n g el aufciejd()lten Birten

:

Dorsfenia mit 10, Ficus 120, Antiar is 2, Cecropia 3, Artocarpus 6,

Olaaedia 2, Broussonetia 3, Morus 12, Procris 19, Platanits 4, My-
rianthu« 1, Gunners 3, Bro«iEii:m 3

74) £>ie eigeiulic&en Urticeen, ürticeae, baben Feine efbaren

^ri3cf)re, foubern nur etrua* oliae ©amen, ein bittre* Äraut, j. 95.

Hurmilui fo h)ie Datisca Utlt» Cannabi«. %ü$ ben UOCf) jungen 55(dü
tern unb ©piljen bcö ^anfetf (Cannabis gativa ober ber uar>e »er*

toanbttn C. indica) - n>trt> ba$ beraufcr)eube HaKchissh ober Berch ber

^Orientalen, enttveber fo bereitet, ba§ man blo« ba^ <)3u!ofr baoon
mit ^>onig mengt, ober ihm noer) 9lteßröurj f dtbiopifc^en Pfeffer uub
Opinm beimifd&t; aul bem $ulöer oonCauaabii indica mit2(refanu9



Gymnoblasta apetala. 499

tmt> SttcFer gemwgt, belieben auefj Die foaenannten grflMWeftov
Rillen, Daoon Die .Orientale« flau betf Södneö bei il>ren ©ajimlblertt

©ebraucfc machen, unö tu Slewren beraubt öatf 95olf Daöurcb,

Daß e* Dürre ^anf&ldtter (fatf Des gabafa, ober unter Diefem raucht.

£>aö Crtraft auö J>anf foü äftntfc&e Ärdfte «ItfOfium beftljen. £)en*

nocJ> tvetöen alle bteber gehörigen gerucr)iofen ^flanjen, To lange fie

jung ftnt>, alö ©emüfe genoffen, tvie j. $5. topfen unD Ueffeln. —
2Ule ^flaujen bie|'er ©cfammtfamilie ft darinnen fiefj gleictj , baß Das

feite ©etvebe ifrrer SKiube fieb su $«orn unö fallet verarbeiten la'jfet.

<go bergauf, J)oj>fcn, 9Mfel (auJ) Rapier W£t fiJ> aus Diefer bereit

tcn). — £)er $au De* J)anf<* (jf«^«? Diene. Iii, 165) flammt
»Oll ben (gtßten UUD Xbraciern fcer (Herodot. IV, 74). — Urtica
irr eh« ift xvi&ti bei 2}tcanber, ther. b80 unb X i> c o er it Id. VII,

HO; KxaXtxpTj TQ(t%vTtQtt bei £)ittt9*. IV, 94, Uitica n>ar ben 2f£6*

mertt al$ eine oielfacf) benufjbare #üauje brfannt, Die jur (Steife unb
aU Strjnei gebraucht rourbe unb auö Deren Rainen man in SUanpten
Otl preßte (Plin. XV, c.7 ».7; XXI, 15 s. 54, 55 5 XXII, 13
s. 15). — (Eö jWjcn tn btefer gamtlie, toenn man mcfjt Brosimum
fcte&er, foubern jur »orberaebenben Familie fteüc, 7©attungen mit
13S Strtett : Urtica 113, Forskahlea 4, Cbbadium 1, Parietaria gegen
12, Pteranthus 1, Trophia 6, Cannabis 1.

d) a © e f cJ) l c cl) t ber^agopnrtnen, Fagopyrinae, l)at

metjt beutlicl) geforderte, t)on einem coflfornrnnen^ balb coroüetiartü

gen ^eriautbt'unt umgebene 95lüt!)en, etnfemige gruebre, einen mcbU
reichen Ctmetfitoff , geftümmten (fmbrsjo. fielen bier 2 Familien:

75) Die o Ingo nee n, Pnlrsoneae, bilben Durcl) Die@d>ciben

an ben $lattjn'eleu, burd) iftr* einfa^e SMumenbülle, mit 6, 9, (oft

5 unö 8) auef) 3 @taitbf4oftt , bie auf Dem SmcbtboDen unb unter beut

rucbtfnoteu betoorfommen, fo tote öurcfc ben bdufigen in Der 3fanttgen

rudjt entminten mf&lk&ten €tnnifi?6n>er, eine 2lnndberung ;u ben
5DIoi»occti)icbonen. £)ie SBurjcin mebrerer ^olngonren flnö buref) ifrre

fccilauörbcüe (einen barjtgcn, gummiartigen unö aDftringtrenben @toff)
purgtrenb unb jugteid) toutftr}; fo Die oon Rheum palaiatu«, hybri-

dum, compartuiu, undulaturu, rhapanticum, Ribes (leQtereö tn ^frftCtt)

unb tlbcrbau.pt oon allen Siljabarber *%n<n, aber aueb Die t>onRumex
alpinus, toelcbe ba

£

ufüv| unter rem Warnen JK()aponrifrourjcl ober?^oncf)^

rbabarber »erbraust rnirD unD ruobl Die Der ämpferarten übttyawßt,

felbft jftter, Deren ^Idtter faucr fmb. €^ ftnöet fiel) aber au<$ jener

Stoff tn Den ^ÖUVJCltt 150U Polyrronum Bistorta, aviculare unb ftafytf

i<$)tii\Hcl) an<3) anbren 2lrten dou Polyrronuroj ein btftiQ abftringiren*

Der (Stoff in Den SXinDen Der Coccoloba (§. Sß. C. uvifera). £)er

gummiarttge ^öeilanDt^il tjl oerjugltcf) lja*uftg in Den SEBurjcln oott

Rheum unD Ruroex, tvo er mit einem gelbfdrbenben ^rinji)) oerbini^

ben ifl? eben Da aueb Der fyarjipc @toff, 5)ie junaen Stetige, ©cfcof?

fen unb Q5ldtter aller qjolnaoncm finb als ©emüfe eßbar; fo Rum«
alpinus ttt Der fl 1

1 ^ f) t n e , Rbeum raponticum Uttb undulafum tu <&it

birien. tßemerfcneroertb t'jt, Da§ Die Sitten oon Ruroex, Deren $lätf

tcr fouer fcfimecFen, obite Änotcbcit auf Den dufferen (gegmenten De^

<)3criqouiuntö ftnD unb 53lattanfaJK Ijaben. Rheum Ribes vereinigt ttt

feinen 2Mü
c

ttcrn faure unD abÜringireuDe ^igeurebaften; Der fcfjarfe

@aft von Polyaonum Hydropiper rotljet ben £acfmu< unb J etejt fieß

Daburcb aii ©aure. £)te mehiiebten (gameit oon Polygonum Fugopy-
ruin unb tartaricum grben 9?al)runa. fiür SWetifc^en, Die Der aubern

Slrten tvenig(tenö für 5}oaelj Die vorn Polygonum aviculare errege«

aber ^Brecfteu unb ^3urairett. Q5ci Coccoloba (j. 53. C. uvifera), Dein

Sraubenbaun«/ fcfctofllt Der Äelc^ auf unö bilDet eint U>4§«ik, faft^
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retcfje SBeere. Poly^onum miritimnm foll nad) Sprengel baS mQ-
tiiy.iov be£ £!)eo#brajl (bist I, 10) ferm; unter nolvyovov ijl bei

Sfticaltber alex. 264 utlD ther. 901 ba* Poly:;omtm incauum gemeint,

Wtldnt flUCl) ^DtOCfCOrtbe^ nolvyovov »ijkv UCUnt; Pol. Hydro-
piper ijl bei bem £e§teren II, 191 ti$Qoni7i*Qi>) Pol. Persicaria

rraoyovoj' (111,139); P. aviculare ift tt rf(>£f//j ttt. 0. Columella VI,

3 2, 5. Polygon um Gonvolvulus beißt* bei <ßlintuä XXIV, s 88
Centunculus. — Rheom Rhaponticura ijl bei ^0 to^cortbcö
III, 2, Qu, ot dl (>tjov zaXovGi. ,,©te loacbfe jenfeit bctf 'ivöpof

tüä" nt. 0. Ammian. Marc. XII, 7. £)e§l)alb radix ponfica bei @el*
futf V, 23 uub ©cribontutf £arguö 167. — 93on Rumex -2lrteit

bat ^beop()raft R. acetosa altf lanaSov äyqiov (hist. VII, 7, 8);
R. Patientia, XanaO-og (ib. VII, 5). Q5ei <£ l U ttt e II (t X , 373 tft

Rumex acetosa „lubrica lapathos''; bei ^DtOöCOrtöeö II, 140 l)etj}t

Rum. patientia Xänccd-ov y.rjn fvrov ? R. acutus oivläna^ov ; P«. ob-

fusifolius lünabov ayQiov } R. acetosa oSrcAi?
55?

afälu^iff unb IV, 2
R. aquaticus $qsTkyviy.r\ jj ßtTTOViy.rj , al$ jene$ ÄraUt, beffett fiel)

fcte Slomer unter ©rufnl ©ermanicu^ in §rie^lant> aU einetf £eilmit*
telt? bedienten, Pün. XXV, s. 6, m. »ergl. ©alen fac simpi VI,

P 76. eif t oucl) bei £)io$coribe$ innolanabov (II, i4i).

geboren in biefe Familie 13 Gattungen mit 220 Strten. ^Daoou um?
fapt Koenigia 2, Rumex gegen 60, Emex 1, Oxyria 1, Rbeum 7,

Podopterus l, Coccoloba 20 , Brünnichia 1, Atraphaxis 2, Tragopy-
runi 6, Polygonum gegen 132, Calligonum 2, Eriogonum 5.

76) 3)ie 9? 9 c t a g t n e e n /
Nyctagineae, baben eine einblättrige,

metfi: röljrige Gorolle, beren untrer £beil bauchig tjl unb olö duftere

<OccU be$ ganten« fielen bleibt. Sin frugfortnigeS, innerhalb Oer

bauchigen Scroti enrohre jtefyenfcef ^ectartum tragt bie (geioobuitcb 5)

©tuubfaben. £>er €mbroo liegt |>ertpbertf<$ um Den £twei§rerjmr. —
tön ilöurjelrt ber Tcoctagineen entbalten ein Jjarj, roelcbetf purgirt,

befonöerö bei Mirabili* dichotoma, ivdbrenb e$ in ber ebebem mit ber,

dcbtCU 3^lap^e, Couvolvulus Jalappa, üerftKCbfeltett Mirabilis Jalapa

in febr großer ©abe (bie ^Burjcl ju 40 ©ran) angeroetibet hnrbcn mujj,

um jene Söirfung tyeroorjubriugen. 2tucf) bei Boerhavia tuberosa fott

b'tc SBariel purgirenbe (Etgenfcbafreu befifjen, nnewoblfte »on ben S(mc*

tteanern geaeffen roirb. XDte ©amen aller 9}oetagineen entbalten ein

mefrlicfteö (giweij}. — JÖte bieljer gehörigen ^jTanjenarteu bnben w<
l)errfcf)etib, mit 2(ugnaf)me ber Birten »on Abronia, bie im norbme^
liefen America tvaebfen, tf>r ^aterlattb jmifeben ben SöenDefreifeu.

Pisouia entbatt mebrere baumartige formen. £i flehen l)ier i4©.u?
twngen mit fajl ÖOwiitt, ton benen enthält: Mirabilis 5, Oxyba-
pbus 5, Tricratu« 3, Allionia 8, Boerhavia 16, Pisonia 32, Axia 1,

Neaea 2 , Ti icicla l, Buginvillea 1 , Vittmannia 1, Reichenbachia 1,

Torreya l.

e) 5)aö ©efd^led&t ber Proteinen, Proteinae. ^Diefeö

jeiebuet ftd; burel) feine öoUfemntene, farbige 95lumenbutte auö, in

n>eUber metil beiöe ©efd)lccbtt<oegcnrd^e ber «Befruebtungötbeile entbal*

teu fiab. ^)er (£it»et§f6rper, metiu einer zugegen tjl, jeigt fleifci)ige

53cfcba(fenbetti ber €mbrt)o iji gerabe. &uft$ ©efeblecbt umfajfet

5 g-atmlien:

77) iöie £aurtneen, Laurineao, baben eine einfache, meijl

ßtbcüige, corollinifcbe ^ütte ber ©efcblechtötbcile, 6 bt£ 9 auf ben

Robert bei €crolIenb(dtter eingef^ite ©taubfdbett. 5)ie grueftt tft eine

obere Q5eerc ober @teinfrud>t. €ö ftub ^dume mit immergrünem £aubc,

tvclrbc in allen cbrcnS&eile« mebr ober minber aromatifcb ftnb. 5)ie§

ifl befonber^ bei ber 3Uttbe OCn Laurus Cinnaaiomum , L. Gaßsia , L.
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Malabathrum, L. Culilaban, bef bett 35l<fttent DOtt L. parvifolia, bet

jenem Laurus, welcher bie biajiliantfc&e Q3ül)ue: Faba Pichurim, aus
ber ein woblriechenbe*, butteramge* Od gepreft wirb, trdgt, bann
bei L. cupularis (3imntet Don 3^le be§ra»ce), L. Quixos (»ott^eru),
L. Benzoin, L. nobilis, L. Sassafras. 2lud) Ote iBIÜtlKrt tiel)meH an

biefer aromatifchen (E-gettfchaft £beil unb bic fruchte enthalten bei

Bielen Arten ein buttcrarttgeä =Öcl bon aromattfebem ©entere, j. 'S.

batf fogenannte 3tmnttwach$ ober $aneclwacb$ bei ber Litsaea sebi-

fera, Ajovea, ober jene dufferft tvo^lfc^mecfenbe oltc^te <}Julpe ber

2 Saujlc großen, birnenartigen Frücht »on Laurus Persea (be$ 2tboo*

gatobaumeö), bie auf ben Antillen fo beliebt ijt unb bereit @amen*
ferne fogleicb bie Äcimfraft verlieren/ wenn fte auch nur einen Sag
auö ber oltibten $rucbt herausgenommen ftnb. £)te SKinbe mehrerer

trfurttteett enthält auffer tl>rcm fluchtigen Oele, Welches bei einigen

amerteanifchen Arten aus gemachten €tnfcr)ntttcn in großer Spenge

«udffromt, eine rothe SIüfTt^Peit bon bebeutenber ©chdrfc. @o bei

L giobosa, foetens, caustica unb bei ber Unteren Art ift felbft bic

«u*oür,ftung fo fchdbltch, ba§ SDcenfchen, Welche unbebecFt in tl>rcm

Schatten fcblafen, einen ftarfen Ausfchlag befommen. Sie Laurineen

fuhren auch ben Kämpfer, bei L. Camphora, bei ber ©urjel einer

Stbart betf 3immetbaunteS, €apuru <£arunbu genannt, unb felbfl bie

beeren ber Litsaea riechen nach Dampfer. £)e$ Äampfer* erwdfont

jwar erft ©nmeon @eth, et» neugriechifcher @chriftfteller aus bera

nteu 3al)jl)uubert unter bem Tanten xctyovQa, bagegen waren bie

Bimmetbdume beS heißeren AfienS: Laurus Cassia unb L. Ciimamo-

mum fdjon bem frubejten Alterthum befannt. £)er erftere tjl rnp

«nb (Äibbal) unb ßejiah) ein Q3eftanbtheil beS heiligen ©alb*

oleS, 2sföof. xxx, 24; ber sweite tfi "ji^Sp (Ätnnamon). 2)er er/

(lere r)ei§t bei Sheophraft hist. IX, 5 xaeta, ber anbre xivvecpco-

fiov. §ur Laurus Cassia hat £)tOSeortbeS I, 12 x«(TCt«, berett

eine, in Arabien Wachfenbe Art xittcj heiße.
c

S)ie tarnen Casia
(Cassia) unb Cinnamomum gehen bann unberanbert auf bie Horner
«ber. Plio. XII, 19 s.42 u. 43; Cels.V, 23, nr. 1 «. 2; Virg.

Georg. II, 466; Martial. VI
, 55, 1; X, 97, 2 U. f.

— *ftoch aügc*
mein bekannter war ber Lorbeerbaum, Laurus nobilis, einer ber

febonften unter allen europdifchen Baumen, als däyvr), Hom. Od.
IX, 183, <DtO$COrtb-e$ I, 106 unb Laurus, Horat. Od. II, 7, 19;

Plin. XV, c. 30. — £s gehören in biefe ^amtlte 5 Gattungen mit
etwa 107 Arten: Laurus mit nahe 30, Cryptocarya mit 6, Persea 48,
Tetrantliera 18, Cassytha 5.

78) £t'e ©antaleen, Santalaceae, firtt) ©trducher ober 35dume
mit 4 ober 5 ©taubfdben, bie auf ber 33aft'S beS corollinifchen Ueber*
jugS beS mit 4 ober 5 €infchnitten »erfehenen <periant(>iumö fiebert

unb «triff mit cinfamtqer (Steinfrucht. £)a$J>ofj oonSantaium album
bat einen fuße«, gewurjhafren (Geruch unb fchwach bittern ©efehmaef?
burch iöcfttUation gewinnt man barau^ ein nach2(mbra riechenbe^, in

ber Ädlte gerinnenoeö dtberifcheö Oel; mit Sßcingeifl ein harjigee (Bjc*

traft. €ö wirb al^ SKduchcrWerf , unb innerlich altf erregenbeö, fchwei^
treibenbe^ Littel gebraucht. it>te SXrtcn »onThesium (fchon bei tylit

«ftti XXII, s. 31 heift baö Th. linophyllwm Thesium) ftitt) fchWach
unb abftringirenb. 5)al)in geboren 10 ©attungen mit 65 Arten; hier»

tJOU Umfa§t Myoschilos \, Santaluai 6, Fusanus 5, Choretrum 2,

Leptomeria9, Thesium gegen 30, Quinchamalium2, Osyris 2, Nyssa 5,

Hamiltonia 3.
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79) &t$ Zt>r> rnff^cn, Tbr»elaceae, flnb QtrMet mit M&$
tfcen, h>el#e tn 2kl>rcti ober Staffen fkben, einen corMIinifc&e«,

4— btyälwn ,ftekb, 8, 4 au# 2 @taubfäben , auf Dem dachen Der
55iumen eingefügt uub eine ©teinfritcbt fcaben. 2(lle Stypmeläeii rubren
überaus tattftföe ©dfte in Den Stfnöen, btc duifcriub Olafen jict>err,

tnnerlicb genommen luftig miD mit (Erregung oc » £cib(cl?mcri puratren.
@o bei üielenjKrten oon Daphne. £>iefe ©ebdrfe febetnt banptfdcbücfj

«uf einem grünen, b«r$i3 oliebtem ©torje ju beruben, t>cr mit ernem
bituxm oerbunben tjh Slncb Die ©amen enthalten Diefcn febarfen ©tojf,
fcet l)ier einen Den fpanifeben Riegen dbutieben ©crucl? bat; Der flei*

fe&ige £beil ift uitfc^dblict>. £)ie Däfern mehrerer SUtcn t>on S)aj5b«e
geben ein feftetf ©ehKbe, mit Der »ou Daphne Gnidiuru unb Passeiina
tinetoria fäxbt man 0d&. Daphne Gnidium iß bä£l)t{>lt>t)ta$
bist. VI, 2 xvetoQog livxog) Daphne dioica, Die auf bergen Uttt

2Stl)cn toddjtft unD ein mnrtenarttgetf ^Blatt b«t, ift xH&q®§ pUag
dotfiog ib. £)tc er(hre t>et#t bei iDtoöcortöc^ IV, 173 o-v^ikmee,

t»te Daphne oleoides nennt Dtrfelbe /n
t

utkcttct (ib. 172). Daphne
Cncorum hei^t bei 9ctcanber ther." 52 äxvrjGTig', bei Virgil
Ed. II, 29, Georg. II, 213 j

IV, 30 Casia, unb benfelben tarnen
ficht ihr doUmeUa 1H, 8, 4. (Et gehören hieber 12 Wartungen
mit 168 3ttten. ^tcreon ^ d l> C t Dircal, Daphne 32, Lagetta 2, Schoe-
nobiMus 1, Passerina 33, Struthiola gegen 10, Thesinna nal)e 30,
Thyroelinal, Pimelca35, Drapetes 1, Darwiuial, Cansicra2, G?iidial9.

80) <Die <£ldagneen, Eieagneae, mit aufrecht (tebeuben ©a/
men, finb Den Anmelden febr nahe oertvanbr. £)ie SÜnbe ift infame
tnetTjtebenb, bte '-Öeere oon Hippopbae fiarf fauer, Die oon ESaeagnus
(mentalis H)trb tu ^erftett, t>te ÜOU E. arborea mib confnta in 9?epal

gegeben. — ©chon bei Zbtopfyr aft bist. IV, n beißt Elaeagnus
angustifolius Hafayvpel bei £) i 6 C r i b e £ 1,137 IXaict ^idionixrj.

(icben bi^r 4 ©attungen mit lö&rten, Hippophae mit 1, Elae-
agnus mit 12, Shepherdia mit 2, Conuleum mit 1»

81) ©te ^roteaeeen, Proteaceae, ©trdueber ober^dumc mit
Sfterö fdjmalem, fogar nabelartigen unb quirlforniig jtebenbem, niebt

regelmäßig abfaüenbem £aube, 4tbetIigcr ,3Iumcn()üUe/ auf Der 4 ©taub*
fdöcn eingefugt finb unb 4$icetarbrufcn ober ©ebuppen, 2 ober me(>*

reren ©amenlappen am .feinte, geboren fafr autffcblie§cttb Der füb?

Itcben ^aibfuael an unb oertreten bort bte©tclie Der japfeutragenbett

55dume Der norblicbeu £albfugel. ©te j?eben am ofterflen auf troefr

nen, fcbattenlofem Robert, unD finb in Dem Meinen, ibnen eigentbüm*
Itcben €rb|fricbe fo bduftg, ba§ fte bort einen aro(?en ibeil Der VßcQtf

tation unb Den ^auptbefranbtheil ber Sßdtber auefmacben, roelcbe Die

*Bergabl)dnge bebcefen. einige geben ein miliare* .^)oIj5 Die Protea

mcllifera unb speciosa etma* J^on'afflft. £)ic ^tuebt Deg" Xylomelum
pvriforme Fig. 130 l)at®walt unb ^irbe mit unfren »Sirncn gemein, € fit

fcabet aber t?on boljartiger £onftften$ ; bte große ©cbonljeit Der carmoiftiu

rotben Q5lutbeu tt)irb an Dem nen()oÜanbtfd?en ^ulpcnbaum (Telopea

8peciosissima) gerübntt, jugleici) aber bemerkt, Daß feine 23erp|lart*

|ung auf anbreu ©tanbort febr greße ©ebroierigfeitert r>abe (Betmeft

Wandet ings in New-SouthWales 1, p. 146). Uebft Da^ geograpI)ifcbe

unb climarifebe 53orfommcu Der ^roteaeeen bemerft noej) % ^roron
(tn Linn. Trans. 10), ba§ von Der allgemeineren Siegel, Daß Die 2(r*

teu biefer Familie einen troefnen, Ikintgen, freien ©tanDort lieben^

unter aubrem baö Embothrinm f^vrugineum eine Sfutfrtabrtte macbe,

Juelcbe^ nach ^ a ö a n t II e ^ in braefigem ©nmofTanbe n>dcböt. Ueberbaupt

bat DiefeOattuna rücfficbtlicb tbre^ 5BorFommenö»iel^igentbümlicbeö,

benn bai Eiabothrium eiaarginatuni gebetbl Ua$ ö. ^UtUbolbt ttt

J
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ben QtitertcattffcBcn Sropfnldnbew nur in einer foelc&c ibct

9000 $u§ üom ÖEeeretfnioeau beträgt, unb mehrere anbre SCrtett »ort

Embothrium fa«£> 9t. 35rottm noclj in »an jQtementflanb unter bem
43°

f. 33r. in einer £o!)e »ott ettea 4000 $u$. £uefe ©attung fo nue
Rhopala, bereit Sitten in Enteric« tvie in @oc&inc()ttia gefunben n?er*

ben, ftnb auefr t>te einigen, tveldje me^vere« ScjllanDcnt gemetnfd^aft^

lid) jufommen. £)te anbren Gattungen Der gamtlie ftnö auf einen

itemltcfc eng begrasten €rbftrid) befcftrdnft; todhrenb fie am £a» in

ber grojjten €ütamitctfa(ttgFett uttbSDienge beobachtet toerbett, fanb matt

m ?DJabaga«ffar nocl) feine, autf bem norblicfjen Slfrica fennt man bis

jcijt erft eine einige, t>ou *5ruce entbetfte tyrotea. Sener QSreiten*

gürtel ber füblicfjen .fjalbfugel, in tvelcßen ba$ SDorgebirge ber guten

Hoffnung fallt, erfcfjetnt ber fioxm ber proteenattigen ©erodcljfe am
öüntftgjten ; am <£a» felber unb feinen sftacbbatldnbern ftnbett ft'cö na&e

j aller bt$ je$t bekannten Slrten ber Emilie, bie übrigen grofjentbetis

in bem unter gleicher parallele gelegnen ^cut)ollanb (auef) in ^eufeelanb
«ab fteucalcbonten, feine aber auf ben fleineren aujiralafifcfren Jni
fein), n>dl)tenb Stmertca nur ettva ben 20|ten£l)eü ber Sitten in jicö

ffijfet, »on benen übrigen* einige nod)tm Seuetlanbe, anbre in £btli#

$cru unb fclbjt ©utana »orfommen. Unter ben «meinen Sitten bat

bte in ber *ftdl>e ber$üfte iwacöfenbe Banksia integrifolia bie h>ette|U

tSetbreitung , benn btefe ftnbet fiel) t>on ben £ro»engegenben bU in

ben 40° ber f. 55c. r iji t'ebod) jugleid) in ibrer Sluibtettung naefo ben

©raben ber £dnge fe&r befcfjrdnft, h>a* oon ben meiden l)iel)er gebo*

rigen Slrten gilt, inbem |. bte SSeiifujte »on 9cenl)ollaub, tt>o bie

Proteen ungleich jablretcljer »orbanben ftnb aU au ber £iUü(te, großen/

tt>eitf anbre, ben afrteautf^eu formen «dl>er fte&enbe Sitten enthalt

al* bie £>(tfufre, t»o bie 3al)l ber Sitten geringer, bte Söertvanbtfc&aft

mit ben amertcauifcöen dornten v>orberrfcf)enber ift. Unter anbrett ftnb

Joscphea unb Synaphea bei* ftejrltcfyen, Embothrium ber OjtUcj)en <&t\tt

etgentl)uml(ct) ; am meiden verbreitet Grevillea, Hakea, Banksia unb
Persoonia, auct) Ieopogou, Petroplüla, Conosperniuoi unb Lambertia

breiten fiel) tu Sfteubolianb tvett »on 58e(t gegen Ofien aus. — £)te

*flat urgefct)tct)te btefer Familie bat am autffübrlicfrjteu unb arünbltc&jten

befefcrieben SK. 55roJun tu ben Liun. Trans. io, 15 (1809) unb im
Prodrooius @.363. €^ dtlx« l)t?r t»entßfteu0 38©attnngen mitmel)r
alö 400 S(rteu, »on btefett umfaßt Aulax l, Banksia nal;e 30, Joso-

pbia 1 ,
Conospermum 10, Adenauthus 5, Agastacliys 1, Anadenia 3,

Cylindria 1, Biabejum 1, Bellendura \3 Conocarpus 3, Cenarrhenes 1,

Dryandra 1% Grevillea 44, Eoibothrium 5, Franklandia 1, Guevina 1,

Hakea 35, lsopogon 12, Knightia 1, Leucadendron nal)e 40, Loma-
tia 8, Nivenia gegen 10, Leucosperinurn nal>e 20, Lambertia 4, Pe-

tropbila 10, Protea 35 , Persoonia 27, Rhopala 17, Telopea 1^ Ser-

ruria 36, Spafalla 15, Sorocephalus 8, Simsia 2, Synaphea 4, Sym-
püioneum 3, Stenocarpus 2, Xylomelum 1.

f) £>ai ©efcblecftf ber Söeibenarttgen, Salicinae,
Kirnet fiel) burcl) ooafommen gcfcfcleclnitcf) getrennte, inÄa

£

l5c&en beü
fammenftcljenbe 33Iütl)cu unb ütelfamige, lxvtiUawi<üt Äapfeln aua.

£>U\t$ ^efcl)led)t btlbet nur eine ftamtUe.
82) ^Dte Reiben, Salices, ftnb '^dume unb ©trauter beruorb^

Itcljen JpalbFngel, baoon eine Slrt, Salix aretica, noeb im i^olarf reife

tvdcböt, eine noc& am ©enegal. 3nr 2lnfefcflultcl>macl)ung beö Q5auel

ber Q5lütf)en möge bte Slbbilbung a ber männlichen unb b ber n>eib^

Itcben 5Mutl)e »on Salix caprea auf Fi??. 131 bleuen. 5)te 9tinbe jetgt

ab(irtngtrenbe unb bciPopnlus tremuloides aus ben üeretnigtett @taa#
ten Sieber »ertreibeube Steift** bie auc|) an unfern europdifefoeu ßöei^
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bcn fld& erproben. 2>er $l4ttet »on Salix herbacea beMettt man ftc&

in gslanb jum ©erben; bie SöeiDciutnt»e enthalt eben fo »fei ©erbe?
floff aU Die Cicbenrinbe. (gehon in alter Seit tvurDen untergeben:

&te £rauern»etbe, Salix babylonica, al$ 3^27 (£reb)

137,2 unb 3sfö0f.23,44; (3apl)jaj>I;a&) Hes.xvn, 5 fchetnt

Salix subserrafa gu feon, bie tn Slegnpten unb $aiä(iina h)dcoft;

&()eopl)raft l)at hist.Hl, 12 Salix alba, S. viminalis unb S. He-
lix als irta Xevy.T], Um ^imva unb l'A^ atigcf«l>rr. Q3et Virgil
Ecl. V, 16 tft Salix vitellina Die „lenta salix, flores apibns

ffrati.'* — Salix argentea i|l ,,
glauca iS Georg. TV, 18-3 5 üOU

Sal. Hei ix fotttttien bie „amerina retinacula vitis 4

,
Georg-. 1, 265,,

Colum. IV, 30. — ©onft »ergl. m. über Söetbenarten (Salix) Varro
B.K. I, 24, Cato R.R. 6; Plin. XVI c. 37 sect. 67. — Populus
alba toar bem £erculeä ge&ciligt: Virg. Georg. II, 66-, Ed.
VII, 61. <ptintuo XII, 1 sect. 2. — geboren in btefe gamilte
nur 2©attuugen, toelche jeDoer) gegen 135 %wn «mfafienj namlicfc
Salix gegen 120/ Populus 15.

C) Ser Stamm ber natftfetmig einzeilig corolltgen

©erodcfyfe, Gymnoblasta monopetala.

55. £)tefer (Stamm fielet $um großen Zfytil tn ber

(£ittttricflung feiner Slütben, fo wie ber ©amen anf einer hö*

rjeren ©tufe alö ber ttorbergebenb betrachtete. @l ftnbet ftcr)

an ben l)ter)er ge^örtgett ©eroächfen eine beutrtd)e ©onberung

beö äufferen unb innren ÄretfeS ber 231ument)üttbfätter in Äeld)

unb 23lütbenfrone, betbe aber, ber $reiö beS $elcheä wie je*

tter ber ßorotfe ftnb in ftcf) felber nicht in einzelne, fcon ein*

anber abgegrenzte SBIatter gerieben, fonbern $u einem ©tücf

tterroachfen; $elch mieÄrone jtnb nur einblättrig. Sie 9ftan*

jtichfalttgfeit ber formen hat fiel) bei btefem ©ramme, im 23er*

gleich mit ben betben $ulc£t betrachteten, fchon fet)r geweigert;

t>te gajl ber gamilien, wie bie ber ©attungen tmb Hirten i(t

ba^er eine höhere atö jene betben jufammengenommen ent*

galten. 9cach SartlingS Vorgang faffert wir bie hteber gc*

hörigen ^flansenfamüten in 11 ©ruppeu ober ©efcfjlechter

fammen:

a) £)a$©efc!)Uc&t ber ©elja'uft&lütbtgett, Aggregatae.
£er .ftelch ift frei ober noch öfter mit bem SruchtFnoteit oerroachfen;

bie 3al)l ber (Staubfaden entfpric&t meijl ber 3al)l ber Stbfchnttte ber

Goroüe, jumeüen ift fie auch geringer alt biefe. £)te SSlutben flehen

eng iufammengebräugr.
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83) <$U 2(rtett be* SBeflertd)*, Plantagineae, mit 4tl)d*

ligen Q5Iütben, 4 ©taubftSben, einer fnofpenartigen $rucbt/ tyabcn

ettvaö bittre unb abttrmgirenbe ©dfte, bie ©amen finb fcl>!etmtg unb
febarf unb jene oon Plantago arenaria , bie matt im mtttdgltcben grauf/
reieb im ©rojkn fammelt, werben unter bem tarnen §l6l)famea
aueb jum SOiouelinruafcben it. a. gebraucht. Plantago major unb
Pi. Coronopus ftnb bei £}) e o pl) x a (t h. vii, 9 nnb iv, it jener

ccQroyXwGGoi', biefer y.oQ(avönovg. £)io$COr ibetf l)at PI. altis-
siroa alö ctQvoylwCGov {xii^ov (II., 153); PI. Lagopus, kqvo-
ykwGGov fitxqoy} PI. Coronopus \\\ oUariov (IV, H)$ PI.
Psyllium \\\ ipUltov (IV, 70). (£$ Q(l)VXt l)lc()er Plantago mit
nabe 1 00 Birten , üon Denen einjelne bU ju Den ©an&rotcbs* 3n fein

verbreitet ftnb unb Litorella mit l 2lrt.

84) £)ie ^lumbaciineen/ Plumbagineae, baben 5 ©taubfäbeit

auf bem Sr'ucbtboben (tebenb? ber (Btttxijjforper i(t pertpljertfcb, bie

gruebr eine ©cblancbfrucbt. £>ie Söurjel oon Statice bat jufammen/
jiebenbe unb tonifebe, bie Söurjelu »on Plumbago bagegen febarfe,

äVnbe Ärdfte, manebe 2trten (PI. zeilanica unb roseat Dienen ba!)er

jum Slafeiljteben, attbre < tute PI. etiropaea unb scandens) $um @or*
robiren ber ©eftörcüre unb gegen $id$e. Plumbago europaea
fommt bei £)io£COrtbetf IV, 135 alö tqmoXiov »or. — Arme-
ria (Statice) vulgaris i(t fc^OU bei $t'ttttU0 XXVI, sect. 33 Sta-

tice. — £ö geboren bieber 4 ©attungen mit 83 2lrten: Plumbago
ttlit 8, Vogelia 1, Statice 58, Armcnia 16.

%

85) 5)te ©lobularten, Giobularieae, mit einfachem belebe,

met|t untegelmdiHacr @orolle, einem freien §rucbtfuoten mit nur einem
(Ii, enthalten in ©tengein unb flattern eine bebeutenbe Q>itterFett unb
ftritfeti äugleicl) plirairenb.. ©0 Globularia Alypum unb nudicaulis.

Globularia Alypum ijf bei £) i ö C r i b e 6 IV, 180 al*> cilvnov

genannt. <E$ (leben l)ier Globularia mit 12, Stilbe mit 6 Birten.

86) iöie iöi^faceeu, Dipsaceae, bilben febon einen Uebergang
jur ndcbtlen ©ruppe, burcl) ibr 3ufammenaejlclltfe»u auf einen gemein?

febaftücben Srucbtboben. ©ie baben jeboeb immer nur 4 (freie) ©raub?
fdben, ein einfach ©ttgma, einen umgelegten, faum eine ©pur
»on <£inxif;F6rper entbaltenben Grmbroo. ©ie bcftijen ($. 95. bie ©ea*
tiefen) geringe, tonifebe unb febtueijjtreibenbe Gräfte. Dipsacus
Fulloniim iß febon bei £) i o 6 C o r i b e ö III , 13 dityaxogl D. pi-

losus bei 1 in i U$ XXVII sect. 62 Gallidraga Xenocratis. — ?DJan

jal)(t bieber 6©attungen mit nabe 90 Birten: Knautia mit l, Astero-

cephalus mit nal)e 50, Succisa mit 16, Scabiosa 14, Dipsacus 7,

Morina 1 2trt.

87) £)re 2}alertaneen, Valerianeae, baben nacb Fig- 132 eine

Ceinbldrtrig) robrige @orolle mit lappigem ©aum, in melcber Dte3abl ber

©taubfdben con l auf 5 abdnbert; ber Äelcb ijl einfacb, bangt mit bem
grucbtfnoten jufammen, bem ©ameufern mangelt baö ^erifpermum.
€^ finb trautartige ©etudebfe. &u meijten Slrren »on Valeiiana, Mf
uigdene Die, bei Denen bte ®ut|el aueDauernb ijl, baben in biefer

bittrer tonifebe, gelüürjbafte, frampfftiUenbe unb murmtvibrige Ärdfte.

5)ie 3Burjeln oon Valeriana celtica, j. «ß. oou ben ojiretcbifeben ®(f
birgen, merben bduftg nad) bem Orient »erfauft, tvo man ftcb tl>rer

bebienet, um bannt ben ^Bdbern einen geivütjbaftcn ©eruef) ju geben
unb \v ^nbieu tvirb ber ©erueb ber V. Jatamansi febr boeb gebaltet?.

fjeneei ijt Nardus celtica, biefe N. indica bereiten. &it Blatter fii.b

eüyaß bitterlicb unb ftnb, fo lange fie jung finb, genießbar bei Fed;a
olitoria unb (in ©ijtlien) bei Val. rubra. Valeriana Jataman&i
(Will. Jones in Asiat, res. II, 40) foü nad) Der 25erniutl;unö einiger
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mit unter ber Benennung ber Warbe TO (griffen gchxfen fenn (m.
»ergl. oben ©.462), aueb beift Val. ceitlca ober bie V. tuberosa bei
SfttCÖltöer alex. 403 unb 604 (vctv&ect vüqöov (ji£lg &vIkz6€GCk
ober evCTttxvf, bei £to$coribe$ 1,7 ^cFo? xskrixi} (oon ben
SBctwobnern ber (tgitrtfc&eti SM$tn aXtovyyia genannt); v. tuberosa
ib. 8 rccQ&og oosivij } aUCb vijQigi vaqdog cQtia, autf) 9-vXctxnig
tmb nvQing (Galen, fac. simpl. VIII, 101) ; Val. Dioscoridis (bei
£)töi?C. I, 10) ift </)o#. 55ei $ltlUU$ i|t Val. cretica Nardum
ßallicura (XII, s. 26 m. 0. (£elfu£ V, 23); Val. tuberosa ijl

Nardum creticum; Val. celtica bei Virgil Ecl. IV, 20 ,,baccar ;f
,

bie Val. Saliunca, ecl. V, 17 1Pte bei $liniu$XXI sect.20
„Saliunca". ^ geboren bieder 4 Gattungen mit 104 2(rten: Ccn-
tranthus mit 3, Fedia 25, Valeriana gegetl 70, Patrinia 6.

b) £a$ (Befcblecljt ber 3ufammengefe$tblütbtgen,
Compo sitae. £>er $eld) tjt mit bem grucbtfnoten oerroaebfeu; bie

QMumenfroue iji in ber &ne&pe Happici), fie entbdlt 5 @taubfdben,
bereu 2tntberen oerroaebfen finb, im Srucbtfnoten nur ein Q;i; bie

53lütbcben finb fopftfdubia jufammengebrdngt. €3 geboren bieber 2 Sa>
miiten, baoon bte eine bie umfangreiche in ber gaujenOrbnung ber
£>tfotyleboneu tjl.

88) £)te Q3ooptben, Catycereae. ^Dtefe unterfc^etbet ftcb oon
ber ndcbßfolgenbcH JpauptfamiiU nur babureb, ba§ tl>re ©amen
toeijj cntbalten unb bie feiereben bdngenb finb, todbrenb bie Der ndcb'
ßen

a
Sawtlte otyiie £iioeifj unb aufrecht finb. (Etf geboren bieber nur

4 fübamerteamfebe Gattungen mit 7 Birten : Boopis mit i, Calyeeia

mit 2, Ariearpha mit 3, Cevaliia 1. (SBielleicbt autf) Spiracantha 1

UUb Trichospira 1).

89) £)ie$orblütbtgett ober ©nttantbereen(Synanthereae).
&te ©erudebfe biefer §amilte, toekbe mit ben QSoopiben unter bem
früheren gemeinfamen tarnen ber ©ongenefitfen bie löte l'innetfcbe

Älajfe btlben, finb an©attungeu unb Birten fo jablreicf), ba§ fie bter*

innen ivobl ben lOten, ja nacb @cbouft> vielleicht ben 8ten £beil ber

gefammten 3«l)l ber pijanerogamifeb^n ^3ffanjen unferö (Brbbobentf biU
ben megen. £)er berrfebenbe Q5lütbcnjianb biefer ©erodebfe begebt au$
oielen f leinen, auf gemeinfcbaftltcbcm Srucbtboben oereinten unbfamew
tragenben QMüt&c&en, oon einem gemeinfebaftlicben belebe umgeben.
9K. t>. auf Fig. 133 bie Slbbilbung eine* 35lutbeuforbc^ oon Matrica-

ria Chamomiiia, unb baoon a ein oergrojmtetf @trablenbiütl)cben,
b ein ©c&cibenblutbc&en, c batf Q5lütbeulager (bie ©pinbel) fcerfelbctt

<J3fIanie , d einen ^erticalburcbfcbmtt btefetf 33Iutbenlagerl 3" jebem

55lütl)cben ftnb 5, cor ber $>efrucbcuua mettf in einen @nltnber oer>

toaebtfue Sntbcren (boeb bat ©iegeebeefia nur 3)5 ba$ fabenformige

<PÜiiH fvaltct fiel? aber in 2 (Stigmen, bie iuroeubig oon blaftg jellü

gern 55au finb, bte Srucbt ifl meijt eine ©cbltc§frucbt (Achaena), tooriu

ber enttoiefeite (Embrtjo obne €ih>et§Foroer aufreebt $tl)t, boeb i)t fie

$Uh>eilen aUCb ein 9?Ü§Cbert ($.35. bei Osteospermum, Sclerocarpus)

-ober Q3eere (bei Wedelia) unb bei Podospermum finb bte ©amen ge^

fKelt. 5)er Srucbtfnoten ijt überbie^ oon ben ©preublättc&en ober bett

55or(len beö ißiutbenlagerö umgeben, bi^meilen aud) mit paaren ober

SBoUe befe^t (m. f. über biefe £beile oben @. 332 u. f.) 5 am obem
€nbe beö Sröcbtcben^ ftebt eine fel)r oerfebiebeuartig gefaltete Ärune.

SD*. Ü. auf Fioj. 134 bie Sf&btl&una t)0U Geropogon glaber, bei tveU

cbem bie am itmfang (lebenben MjdiKtn mit einer grannigen» bie in

ber ©cbeibe mit einer feberigeu Ärone oefe^t finb.
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%lut einige ttcmge ©wenefijten finD »on ^oljtger Ztxtux, c$ t£

Fein einiger sgaum »on beträchtlicher Jpobe Darunter. £)ie Bett Dc$

sßlüfreno tfi bct De» meiften Der J>crb|t. €ö fiuD nur tventge uneigenf
ltct)e unD feine etnjige eigentliche SÖafferÄfIan$e Darunter. £)ie Sitten

Diefer Samiüe finD übrigen* Dott Den tyoleu hti jum Sleguator, oon
Der geißelten €bne b\$ jur ©rdnje Der @d)ueeltnie ($. 05. Seneeio iu-

canus, Artemisia glacialis unD mutellina, fo ft)je in ©ubaUKrica
Culcitium nivale, reflexum, ledifoliuni) verbreitet, obgleid) Datf sjftajM;

mum ihretf QSorfommenö uorbltcr) foroohl alö füDlid) vom Stcauator,

tn Die temperirte 3one, $rm'fd)en Den 30jien unD 50fien©raD Der breite

fallt. £)ie roeftlidje €rDI)dlfte fcf)eint im ©aujen Diefer Sotm günfH'

«er: in 9torDamerica bilDet im Mgemeiuen Die 3al)l Der Sitten Den

6teu oDer 7teu £beil Der ©efammtfumme, auf Q3ueuo$ 2Xt>teö fa$ \,

ja nad) oon j[)umbolDt innerhalb Detf tropifcfyeu Stmcrtcatf \. Z>a*

gegen ift Diefe gorm auf Der SfÖeftfüjte Stfrtcaö, in <£ougo, fo feiten,

Daß fte Dort nur Den 28<teu £betl Der Birten Der pl;aneroganttfdjen ©c/

rt)dd)fe aufmacht; im u&rDlicfoen £heile üon sfteuljoUanD betrafen tl>re

Strten j\, auf Der 3nfel Q5ourbon T
l

t , in Der Barbarei unD Den- cana*

rifc&en 3ufeln fall i, in £)eutfd)lanD |, in §ranfreicfj t' ft» ©ijilten

tiac6 s#reöi, fo mte auf Den balcarifcften 3nfeln nad) Gambe ff eDe*
betragen fte mebr alt Die fpälftc Der jj&anerogamifc&en ©ett)dcf>$artfn.

dagegen ift Die 3abl il>rer Sirten In £ayplauD nur TV Der Dorrigen,

Deutlich blütl)igen ^rlan^en. 2Saö Die SSertbetlung Der einzelnen ©rup*
pen betrifft, fo fiuD Die (£id)oraceen , tvocon (Sprengel gegen 400

Sfrten jablt, faft alle auf Der norDlicr>en unD cftltdKtt ^albfugel, unD

Sh>ar außerhalb De£ SGBenDefreifeö jujfjaufe; nur ctvoa 12 Birten h>ad;*

fett in troptfdjen £dnDeru, nahe um l>ot>e ©ebirge herum, 10 auf Der

füDlidjen Jpalbfugel, unD ttdhrenD Diefe ©ruppe in Slmrrica etü>a XV
Der übrigen ©nngenefijten auMad)t, ift fte tu manchen euroyatfefren

iMutbern Stucn Die ©ruype Der GouaroceMalen, Die gegen 450 Sitten

umfaßt, ift meift auf Der oftlicheu unD norDlichen ,£albfugel, »orjüg'

iid) in Slften ju £aufe 5 von Der ©attung Gentaurea ()at America faum
eine un>rüuglid)e 2(rt. 2(lö €rfaß für jene betDen erjteu ©ru^pen
ftnDen fid) aber tn ^orDameriea jaDlrcidje 5(rten üott ^ster unD Soli-

dago (jufanimen über 230 2irten)
; auf Dem dap Gnaphalium in fall

lOOSlrtert, Xeranthemum, Arctotis, Othonna, Osteospermum
; auf Der

3nfel Q5ourbou i(l Die ©attung Conyza fe(>r nrtenretcf) ^ in €üDame«
rica Eupatorium

,
Baccharis, Sleevia, Helianthus. ^Ofttnbten tjt fel>tr

arm an @t>ngcnefi'jien. Saft über Die gauje €rDe verbreitet finD Die

2(rten Der ©attungen Seneeio, Inula, Cineraria; unter allen einjel*

nen 2(rten Der ftamilie ift Die auögebreitetjte Sonchus oleraceus. 3n
Der l)ei§eren 3onc/ befonberö aber in %utm$ Sipes unD in Der tem#

^erirten 3otte Deö oftlicfcen (güDamerieat?/ fo tvie am Äap, ©. 4)eleua,

roacf)fen mehrere baumartige ©^ngeneftjten unD ©trauter auö Der

Familie Der 95oopiDen, Gnaphalium, Aster, Solidago, (befouDerö

auf ©r. Helena, tt>o Die größere 3al)l Der $dume au^ Der gamtlie

ter ÄorbblütI)taen ijt); aud) im norDUc(?en 2tfrica öon Sonchus,, Pre-

nanthes, Cacalia, unD fc^Ott tU ©ÜDeurO)Ja Die Artemisia arborea,

Inula viscosa U. f.

Söaö Die (£ige«fcf)aften unD tfrdfte betrifft, fo geigen faß alle2lr*

ten ^Bitterfeit Deö ©tengels unD olic^te ^Ratur Der ©amen.
©attuugen, tveldje Süfften unter Dem Tanten Der (Jornmbiferen ju.'

fammenfaffet, l;aben Die ©itterfeit M ©teugel^ unD Der glatter mir
einem l)atitgen ©toffe oerbuuDeu, mittelft tveld)e* Die SßirFfamfeit

un jenem feljr er!;ol)t uurD. SBo Dat? J^arj in geringer SOJenge unD
mit eitlem bittren , aDtfringiwiDen ©d;leim wbMbtn tfl/ ftnDen »vir
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bie tontfdjett, ittagenjtärFettben unb fte&erhnbrtgett €tgettfc!)afrett ber
@t)ttar0Cqpl)alctt, $. 95. bei Tussilago,, Matricaria, Inula

,
Solidago

virgaurea, Stevia febrifuga (in SÜiejcico), Eupatorium perfoliatum

in ben Bereinigten (Staaten. Söirb bie SDfenge be$ #arje$ großer, fo
h)dd)|l aucb bie erregenbe, aufreiljenbe Ctgenfdfjaft / unb Artemisia,
Tanacetum, Santolina bienen al£ äBurmtntttel / Unb fo tute Matrica-
ria unb Achillea aU €mttlfnagoga, Ober aucf) (Eupatorium, Achillea,
Artemisia, Calendula) aU fd)h?et gtretbenbe Littel; ©peidjelabfonbe*
rung bennrfen, j. 05- ber in ben tnbifc&en ©djulen bie 2lu0|>racbe er*

letztem füUenbe Spilanthus Acmella, fo tt)te Sigesbeckia orientalis,

Anthelms Pyrethruro, Coreopsis bidens, Bidens tripartita U. f. Ober,
roenn baö £arj mel)t in gönn eitteö ätl)tvi\d)cn OeU i|t, fe(;en n>ir

bittre unb aromattfcbe, torufd;e unb frampftfilienbe >}JjTaiuen entfielen.
(Radix Millefolii foU gleich ber Serpentaria gebraucht roerben formen)
Eupatorium Agapana in Q5raftlten tvirb alo

1

tynnacee gegen »tele ÄranfV
Reiten aud? als juoerldffigee Littel gegen ben 95i§ giftiger ©klangen
unb gegen veraltete ©efcbtvüre empfoblen; ganj befonber^ Ijcilfam ge*

gen ben Q5tg giftiger ©ebiaugeu foU aber batf Eupatorium (Micania)
satureiaefolium tn^cru, bort Guaco ober Huaco genannt/ fenn. &et
©aft btefer tyfTanje, fotoobl inuerlid) genommen, aU auefc auf bie

vorn 33i§ entftanbeue 2öunbe gelegt, foU bie Söirfung be$ Q5tffeö gan|

aufbeben, unb ber\©erucl) ber frifeben ^ftanje, roenn man fte bei

fiel) tragt/ bie giftigen ©cblangen betäuben; ber ©aft innerlich ge*

nommen, felbft febou al$ 93ra
£

feroatit> gegen ibr ©ift bienen fIn nett.

Achillea nana, Artemisia glacialis, rupestris utib spicata
, fo VDie ber

(£|hagon (Artemisia Dracuneuftis) geben bem €fftg ben ©efebmaef unb
bie €igenfcf)aft eines Slroma'tf, fte, n>ie Artemisia Abrotanura liefern

ben ©toff ju bem ©d)ttKit$er*$rautertbee. £)er ©ame ber eoit?mbt'

feren ijt Olicbt; auö Madia sativa rüirb in @l)ilt, auö Verbesina sa-

tiva in 3 !, bien ein guteo Oel gepreßt, fo roie bei uns auö Helian-

thus. <0Uft& ledere ©efchlecbt jeigt aueb (bei H. tuberosus) eßbare
2Öurjelf"oUcn.

3n ben @t)naroee»balen fd)etnt bie öfters feljr jrarFe 95itterFetr,

»on einem €jetrartiö|toffe herkommen, ber mit einem ©ummi (bei

Atractilis in großer Spenge) oerbunben ijt* £)aber roirft baö Garbe*

benebiften tfraut (Centaurea benedicta) magenfta'rfeub , anbre aU
Sieber oertreibenbe ffiitttl, h 33. Carduus Marianus, ja felbft Cen-
taurea eyanus u.

f.
; bie Älette (Arctium) fdjtueijjtreibenb. 55or ber

»oüeubeten CnttuicElung be$ bittern fljrtnjtj).* ftub $. 05. bie jungen

glatter ber SÜcartenbiftel, be$@aflor$ unb ber ©ternbijtel, bie §rucbt*

bobett ber Sirtifcbocfe unb mebrerer iDiftelarteu ejjbar, ^Die Blumen*
frone ber meinen ^Dtfteln mac^t bie COcild) gerinnen. £)ie ©amen ftnb

olicbt-bitter, oom ©aflor ^urgireub, oon Bardana biuretifc^, bia^bo*

retifcö unb ^urgirenb.

£>ie eieboraeeen haUn in ben ßxäfun »fei 55ertt>anbteö mit bett

@ampanuleen. 5)er©aft i|t meift milebiebt, bituv f etroatf jufammen*
jiebenb unb beräubenb. ©o befonberö bei Lactaca sylvestris unb vi-

rosa, auö ttKlcber letzterer in neuerer Bett ein bem Opium burdjautf

«bnlicb nurfenöer Straft bereitet roirb. SOJancbc ©attungen, tvie

Leontodon, Hieracium enthalten Moö ben milebiebt bittern, ober bett

jufammenjiebenben©toff; ber milebiebte ©aft oon Prenanthes serpen-

taria iji ein tretjlicbeö Heilmittel beim Q5iß ber Äla^erfcblange. «Bon

fel;r oielen dieboraeeen ftnb baö junge, ober ba$ bem €inpu§ be^£icb*

teö entzogene £aub fo rote bie Söurjel e^bar, bie ©amen Fublenb.

©ebou in alter Seit tourben otMt ben <pf[anjcnarten biefer §amu
lie unterfebieben: Scorzonera tuberös a, auö ber ©egeub »ott
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Samascu*, at$ bööbte3^maeltterauö@treab Brauten (l^ofe3f

ü.25i 43, u). £>tefe $ffanje fonbert auö U>rer rnoUtgen Söurjel ei«

©ummi aus, batf bie ortentaltjc&en grauen, o^tvdrtö oom3orban, be?

fldntog fauen. — Cichorium Intybus tjl HlÄ beö ^altttut)

unb geborte $u ben ft^lilft ober bittren Krautern be$ Ojierlamme*

(2$i0fel2 ».8). — Artem'isia Absynthiura, SöenUUth , ObeC

A. judaica ijl HS^P (£aana&). — Q5et ben gried&tfc&en unb orten*

taltfdjen @d)rtftjteUent ftnben ttu'r oorjügiicö ertodbnt: Cynara Car-
dunculus ober Scolymus (bie Strtifcbofe) , tjl bei &l)eopl)raft
VI, 4 xaxrog, &on toelcbem bie Q5lattjttele gegejfen werben; Slt&e*
nduS nennt bie$ (SetodcbS jcu^« (11,^8 p. 270), <£olumelU
X, 235 S. cinara. — Cirsium syriacum, C. Acarna unb
C. Stella tum ft'nb bei £)t0$C0rtbe$ HI, 120, 22; IV, 163
ccxav&cc ccyQicc , Atvx«*«^« unb innocpaiGTOv , C. rivulare bei

Sfcheopbr. rj ccxavS-a i] xsäv(o&og IV, 11, C. Erisithales tjl

bei $UntUä erisithales, fiore luteo, foliis acanthi XXVI s. 85. —
Carlina corymbosa, bei £ l) e # I) r. IX, 14 ycc^ittiXkojv Xfvxbg,

©ie njQd)(t bduftg im tyeloponneö unb auf ben griec&tfcben Unfein.
£)er *ftame Carlina fommt »on ber ©age be$ Mittelalter^, bafj bic

Söurjel ber Carlina acaulis <£arl beut ©rojku a!£ Heilmittel gegen
eine yejiatttge Äranffoett feinet £eere$ oon einem £ngel je» gezeigt

tüorbett. — Acarna gummifera ijl bei Zl)CQ!pl)V. VI, 4 $ IX, 1

ra*r?> bei ^icanber ther. 660 yu^aiUoq iTfQog, bei £)to$c.
III, 10 yapaiXtwv Xevxog; A. ca nee 11 ata bei £beopbr. VI, 4
TiTtyvih — Carduus leueographus ijl Afvxre*«^« (ib.). —
Carduus parvifiorus toar oon 2(nbrea$ bem 2Uejwnbriner nac&

£)io£COribe$ IV, 119 xigdov genannt. — Carduus t» er So-
nata hetjjt fcfjon bei Volume IIa VI, 17, 1 „personata". — Card,
argentatus bei £)t06C0r. III, 14 uxavba Xevxij*, C. tenuiflo-
rus ib IV, 119 x'iQGiovh C. marianus ib. 159 GiXvßov. *— Öno-
pordon Acanthi um tjl äxavog bei %\) C p l)r a jl VI, 1 5

VIII, 14»

bei £>iOÖC. III, 18 äxavd-iovh On. arabicum ib. III, 15 ctxav&&
aQaßixfj. — Arctium Lappa ib. IV, 107 kqxhov, bei SSirgtl
Georg. IV, 271 ijt btefetf ©etodcfttf Ober Galium Aparine unter bem
tarnen lappa gemeint. — Echinops Ritro heijit bei £heo#hr>
VI, 4 ro (5i;r()o?; Carthamus tinetorius ib. xvrf/.og (bei

lumella VII, 8, 1 Cnecus); Carth. c o e r u 1 e u s bei XI). ib . p/«A-

*f<o? xvr}xog\ C. lanatus xr^o? cJWfTo: \ C. leueocaulos, bet

»errounber einen blutrotben (Saft ergießt, «r^^xr^i? Jj wovog; C.

Cörymbosus> yapaiUwv fxllag (IX, 14). Q5et 9c t'C a 1t 5i Ü

ther. 656 tyeijjt bie " Untere $jTan$e ftafratteog toyosifeXo-g bei ©to^
Cor. HI, H tt>ie bei £l)eo:phr. — Centaurea centuroides obet

armor aci Foli a ijt bei ibeo^ br. I> 16; 111,3 U. fl. y.svtuvqiov^

Cent, benedicta VI, 4 axaQvao C. Centaurium bei $8tr«Ü
Georg. tV, 270 Unter ^centauria gl aveolentia" (ber gelbe @aft bet

Sßurjel riecht febr übel). C. Crocodili

u

m ijt bet 5)io^c. in, 12

KQoxorYtiXiovi C nigra tjl wUcidjt hyosiris bei litt iuö XXVII
sect. 19 — Chrysocoma Linosyris ijt bei 5)tOÖCOr. IV, 5t

XQvrroxo^T]'', Cacalia v C r b a s c i fo 1 i a ib. IV, 123 y.axr'.Xiah Sau>
tolina Chamaeciparissus bet £ % t ^ l) X. VI» 1, 3, 7 «/tyo-

* fo?/o?>; bei £)tOÖC. Hl, 29 rr,'/3()oroi>o;> -Ov/Avj Üctpi/og dtv&Qosidi]g"$

bte Si maritima bet £)emfelbett 111, 132 yvai/HtXiov. — Arte*
misia Absynthium tjl (Upiyhor M H\)tQVl)X. Vll, 9 UU^
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ix, 20, fo ftftjtef Sfoscot. m, 26; M Um £e^terett ib. 27 Ar-
temisia maritima, uxpvvüiov üaXaGGiov , nvlg xal Gegte
qnov y.alovGi (fte tft nad) <§ i b 1 1) o r p »<müglic& l;äuftg an Den Ufern
fcetf Q5o$pormO. Buffer btefen Birten l)at £)iof!c. nocr> Art. Abro-
tanum, äßQOTca/ov kqqsv (III, 29); A. corymbosa, ätyiv&iov
cctvToviovh \\)X S'unbort toefttoärts ben (Jeoenneit unb ©ebirgen Der
Siuoergne (m. ü. ^tlntü* xxvn s. 28 über ba$ Santonicum;
len facult. simpl. V, p. 69) ; Art. arborescens, aQTffxicla %v
Tragad-aXaCCioig ronoig ^ nXarvT(Qcc l'yovGcc tcc cpvXXa (HI, 127);
A. pontica, dgre/AiGia Xs7Tt6t€qcc Vyovüa ra (pvXXa', A. s p i c a t a,

uQTtfjiiGict ^.ovoxXoivog ib.; A. cam p es t r i s , agiffiida Xenro-
tpvXXog (ib. 128). — Gnaphalium Stoechas tft bei &()eopl)r.
VI, 8; IX, 23; £f)eocrtt Id. 1, t>. 21, 22 ?>lfid/e«<roff üuö
^«tfof (ttt. fc. Athen. XV, c. 8 p. 481, 482 unb 9c t C ä n b e r ther. 625
ltnb & 1 $ C. IV, 57). — Gnaphalium sanguineum tft bei

^rateoaö äüaoov\ bei £)io0C. m , 51 ßdxyuqig. <£$ mdclift in

©prtetT. — Micropus erectus tft Xfovronodiov (ib IV, 131)$
Tussilago Parfara, ßfjyiov (Hl, 126), bet $ 1 1 IT t U $ chatnae-

Jeucon apud nos farfarum sive farfagium vocant
,
XXIV, s. 85 \ be-

chion XXVI, 15, Galen, fac. simpl. VIII, 114; VI, 78; T. Peta-
sites t'jt bei 3)tO$C. IV, 108 7T.iTK^iTi]g. — Erigeron visco-
sus unb graveolens bei £I)eop()r. VI, 2 xovvfy äpfoy x'üj

3-vXv, sergl. Hipp. morb. mul. Ii, 650. Q5et &io$c. tft bias eifere
kom^k fjnyakrji M anbre v.ov. [Aixqec (Hl, 136), biefetf bei m [

n
C a tl b er ther. 70 ya^ait^Xog xovvt,a. — Senecio vulgaris ijl

bei £f). VII, 8, 9 rjQtytQMP (wrgl. S)tO$ C. IV, 97) — Aster
Am eil us bei £)tO£C. IV, 120 «tfr^ fe-ifco?* @ l U ttt e U Ö IX,

4, 4 frutex amelli, »erat. Virgil Georg IV, 271. — Inula He-
lenium, IXkviov bei VI , 1,6, £)io£c. 1,27; J. britannica,
tqitov f/Vn? xovvCys Iv tcpvÖQoig; Inula Bubonium bei s# l V
ttittö XXV11 sect. 19, aster, ab aliquis buhonion appellatus. — D o-

ronicum P a r d al i a n c h e s , bei £1). IX, 21 SrjXvyovov , tu de

^xoQnioy xttXovGi) bei ^DtO^C. cix'ovnov , ot eff naqdaXiayyjg , ot

cT? &r}Xv(povov , <n
e

(ff xaf-ifAOQOu , oi eff [avoxtouov , o*
e

(ff- ftrjQO'

ttpovov. — Anthemis Cota., altissima unb arvensis fmb
bei £[)eo»I)r. t, 175 VII, 9, 12 &v$'?iaiov\ A. Pyrethrum bei

5>i0 6C. 111,86 nvQsS-Qoui A. chia, rosea, tinetoria ftKrben a(0 «2/-

&t/ui(?og f?(f?; rp/« befDriebett, A. diseoidea i(t ßov(pd-aX/tot> HI,

156; Chrysanthemum coronarium tft XQvGavS-Sfxou IV, 58.

—

Achillea Ageratum ift aynqarov IV, 59 5 A. tomentosa ayiX-
Xsik IV, 36; A. ligustica ayiXXfia, dvS-t] Xevxa ib. — A. ptar-
mica nragfiixi) II, 192; Tagetes patula ÖS-ovvct, \v xar
^iiyv-riTov 'faßtet. — Calendula officinalis ift bei Virgil
Ecl. 11, 50 caltha luteola, auct) bei ^3littiuö XXI sect. 15 caltha.

—

B ellis perennis, bellis XXVI s. 13. — Lactuca sativa, &Qidcc-

xivrj unb &Qida% Theophr. Vll
, 4, 5 5 Athen. II, 285 Galen, comp,

medic. sec. loc. 11, 173; de euehym. et cacoch. p. 357 5 Schol. Ni-
candr. ther. 840. gab unter anbren eine 2(r£ mit fo breiten Q5Iot*

tern, ba# mau ftc^ tl>rer su ©arrentl)üren bebiente.— Lactucula unb
Lactuca bei <£o I u m e 1 1 a X , 79 unb XI, 3, 25; ^lintutf be^

fefereibt oerfcf)tebne Abarten XIX, c. 8 sect. 38. Sfö. 0. auc5 Pallad.

Januar. 14; Martial. XI, 53, 5 5 XIII , 13. — Lactuca virosa ijl

&Qi&axti>?/ uyQict bei Zt)toj>bvaft hist. Vll, 7, ibr ©aft foirb »ott

ihm alö Littel gegen Die feaflftrfucfjt gerübmt (ib.). — Lactuca
Scariola ift bei^DioöCOribeö ögidat; dyQia (II, 166). Tra-
gopogon croeifolius nennt Zl)$Q$\)W$ hist. Vll , 8 x6{xij>



511

?]V TQCtyonwyovtt v.aXovGt; &tO£C0fttK$ 11, 173 TQayonojyort
Sonchus maritimus \)<\$t bei Zf)tQy\)Xa# VI, 4; Vll

s
9 tvi*

S. oleraceus bei £) t $ C vi b e$ 11, 159 troy^o?. Leontodon
Taraxacum jft bei £l)eopl)r* VII, 8, 10 ay«^.— Apargia tu-
berosa bei £ l) e o j> l) r a (Ib.) /o^ctyUA?;; bei £)io£c. 11, 161, xoy-
ÖQiXfojs eTEQor sldog (bie Chondrilla ramosissima jji bei tl>Ht fco^-

eT^i/Ay;). — Apargia hispida bei gl). Vll, 9 ttÜKQyw*, Cicho-
rium Endivia iji bei St b

e

ö p b r a Ü xixi6q$ov (Vli, 9), bei£)io$*
COT« c£()«ff xrjTtevTrj GTfvöcpvXXog. Q5et (£ 1 U III C 1 1 a genug intubi,

quod ffegiv Graeci appellant VIII/ 14 j 2; m. U- Virgil Georg. IV,

120 „intubum potis gaudet rivis Cf
. — Cichorium lntybus tjl

bei £beopl>ra(t bist. IX, 14 x^wqiov HyQiov, bei £)ioöcor. 1. c.

«r^i? dygia S-Qi&axtodsGTiQce U, 160, bei Virgil Georg. 1, 120
„amaris intuba fibris". Picris hieracioides iji bei Sfc()eo#l)r.

VII , 10 nixQig', Hedypnois r h ag a d i o lo i d e s ib. vno/oiQlg ?

Scolymus hispanicus, itttt eßbarem $rucl)tboben nnb fcnrjel,

tjl bei £beopbr. VI, 4 unb £)io$cor. III; 16 cxoXv^og y 6g xai
Xsipü'yviov. (@ie l> € i 1 llOCO jeljt GxöXvfxog tUlt) Gxolvpßog.)

© pr enget idblt in tiefer Familie gegen 290 ©attungen, toelcljc

nabe 3700 Strten umfallen (bie SKaötaten allein faji 1600). Sir be*

galten bei btefer nocl) immer etn>a6 cbaottfcljen SÄaffe bie frühere 2ln*

orbnnng bei unb fügen nacb bem tarnen jeber ©attnng bie 3abl &er

in tl;r entbaltnen Birten l;in$u. Sir jaulen i>ann:

a) 3u bell (Jt)nareen : Cynara 6, Civsium 86, Carlina 9,

Dasyphyllum 1, Saussuria 17, Syncarpha 1, Cadowizia 1, Acarna 8,

Joannea 1, Leuzea 4, Carduus 45, Onopyxos 2, Acilepis 2, Goch-
natia 1, Stobaea 11, Serratula 30, Onopordon 11, Aredum 1, Si-

lybum 2, Onobroma 15, Uaynea 2, Heterocoma 2, Stahelina 7. —
Echinops 7, Rolanda2, Carthamus 3. (Jentaureen: Centau-
rea 152, Zoegea 1, Galactites 1, Atractylis 2, Stokesia 1, Gun-
delia l, Sphaeranthus 3.

b) 3it ben (£upatOt tneent Eupatorium 145, Micania 35,

Chrysocoma 32, Cassinia 9, Seris 1, Ampherepbis 1, Culcitium9,
Wickstroemia 1, Albertinia 1, Neurochlaena 1, Craspedia 2, Hop-
kirkia 4, Melanthera 3, Petrobium 1, Thymophylla 1, Platypteris 1,

Coelestina 3, Cacalia gegen 70, Kubnia 6, Liatris 21, Vernouia 44,

Voigtia 1, Odontoloma 1, Dialesta 1, Delilea 1, Pterouia gegen 30,

Podosperma 1, Calea 6, Kleinia 11, Bidens 40, Spiiantiies 11,

Lavenia 5, Marshallia 5, Ageratum 5, Stevia 36, Athanasia 22,

Styloncerus 1, Gyntheria 1, Palafoxia 1, Hymeuopappus 7, Long-
ehampia 1, Lasiospermum 1, Lachnospcrmum 1, Otanthus 1, Po-
danthus 1, Calydermos 4, Gynetheria 2, Selloa 2, Grahamia 1,

Lychnophora 7, Monenteles 2. — Humea 1, Ixodia 1, Santolina

10, ßalsamita 6, Sparganophorus 3, Ethulia 7, Piqueria 3, Tar-
chonanthus 3, Tetranthus 2, Elephautopus 7, Lagascca 4, Tana-
cetum 19, Hippia 4, Artemisia 105, Gnaphalium 192, Elychrysum
41, Xeranthemum 4, Bacharis gegen 100, Carpesium 2, Tussiiago

14, Anacyclus 7, Cotula 24, Oligosporus 1, Micropus 6, Gymno-
styles 9, Lapeyrousia 1, Flaveria 4, Stoebe 21, Schawia 1

c) 3u ben ^erbicieen ober «Bilabiaten. (9?ur Slmcriea

eigen, burcl) 2 lippige Q3!ürncl)en au^gejetebnet): PerdiciüAi 1, Tri-

xis 8, Proustia 2, Onoseris 10, Chaetanthera 5, Clariona 1, Le-
ria 7. Plasia 3, Microspermum 1, Chaptalia 4, Nassavia 2, Bar-

»adesia 2, Bacazia 1, Mutisia 12, Dumerilia 2, Chabraea 2, Trip--

tilion 4, Jungia 1, Homocanthus 3.

«12
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d) 5«vittt Sflabi aten J
ConyzalSO, Doronictim.7, Arnica24,

Imila 5'i< Erigeron 53, Solidago 63, Aster 168, Cineraria 96, Se-
necio 189, Werneria 6, Diplostephium 10, Boebera 7, Podolepis 1,

A melius 4, Munnozia 4, Apalanthus 1, Äthriria 1, Ptilostephium 1,

Kaulfussia 1, Bahia 1 ,
Achyropappus 1

}
Calotis 1, Actiuea 7,

Brachyachyris 1, Grindelia 7, Gerbera 4$ Tragoceras 2, Leys-
s'era 9, Rhanterium 1, Balbisia 2, Senecillis 2, Bellium 4, Tage-
tes 17, Heterospermum 3, Noctis 10, Schkuhria 1, Rosenia 1, Zin-

nia 7, Boltonia. 2, Verbesina 31, Galinsogea 9, Helenium 9, San-
Titalia 2, Ferdinanda 2, Wedelia 14, Feaea 2, Oedera 3. — Bcl-
lis 7j Matricaria 4, Chrysanthemum 24, Pyrethrum 48, Lidbekia4,
Madia 1, Relbania 18, Georgia 2, Anthemis 46, Achillea 66, Nest-
lera 1, Eclipta 11> Siegesbeckia 2, Tetragonotheca 1, Phaethusa 2,

Acmella 7,
(

Pascalia 2, Ximenesia 5, Buphthalmum 20, Heliop-
»is 4. — Helianthus 32, Galardia 1, Rudbeckia 20, Cosmea 8,

Leontophthalmum 1, Centrospermum 1, Cacosmia 1, Mnesitheon 2,

Jaegeria 5, Mataxa 1, Meyera 6, Diomedea 3, Coreopsis 28,
Osmites 4, Tithonia 1, Pallasia 3, Gymnoloma 5, Calliopsis 4,

Eriocoma 1, Vignieria 3, Leptopoda 1, Balduina 2, Unxia 5,

Guardiola 1, Collaea 1, Espeletia 3, Sclerocarpus 1, Berkheya
20, Ursinia 11. — Gorteria 2, Gazania 6, Cullumia3, Crypto-
stemma 3», Arctotheca 1. — Calendula 32, Millera 2, Bal-

timora 1, Silpliium 14, Polymnia 4, Chrysogonum 1, Melampo-
dium 10, Arctotis 33, Osteospermum 22} Othonna 36, Bailleiia 7,

Eriocephalus 3, Iva 6, Parthenium 3*

c) 3« bett ^tC^orcaceen geOoreit t Cichorium 5, Catanan-
rhe S, Krigia 5, Thrincia 5, Hedypnois 2, Hyoseris 4, Zacyntha 1,

Tplpis 5, Ändryala 7, Rothia 4, Crepis 42, Hieracium 112, Lago-
aeris 2, Borkhausia 26, Robertia 2, Sonchus 48, Troximon 2,

Lactuca 28, Leoritodon 12, Chondrilla 5, Prenanthes 45, Seriola 6,

Mosigia 1, ETypochoeris 11, Geropogon 1, Tragopogon 15, Uro-
spermum 3, Helminthia 2, Picris 14, Apargia 20, Scorzönera 37,

Lapsana 3, Rliagadiolus 3^ Scolymus 3, Soldevilla 1.

t) <t)a$ ©efdjletfjt ber gampanulcen, Campanuleae.
&tt Äelcf) ijt mit bem $ruc(nfnoten üertoacbfeti; bte 2lntberen flehen

«bmecöölenb mit Den (Segmenten ber QMütbenfrone unb tfcre 3al)l i\l

eben fo groß al$ btefe, ober geringer. 2ln ©tengel uttb Steden jeigen

ftety untfoUfommene knoten? bte Sru$t tfi ötelfamig.

90) £)te ©oobeneoten, Goodenoviae, ba$ partum tfebet

unter ber metft etlvaö unregelmäßigen Q5(umenfrone unb entbdlt 2— 4

Sachen; bte SRarbe ift mit einem ©dreier »erfel>en. £)te bieder ge*

j)6rtgen ©etodcbfe ftnb in 9ceul)ollanb unb auf ben ©üöfeeinfeln ju

Raufet 8 ©attungen mit 93 Strten / Goodenia mit 35, Velleja 7, Le-

sehenaultia 5, Cyphia 7, Scaevola 24 ^ Diaspasis 1, Dampiera 12,

Brunonia 2.

91) £)te ©tnltbteen, Styiidieae,, äeidjnen ftd) näclj Fig.l35a,b

imrdf) eine ganj befonbre SBertoacbfung ber >8efrucbtung$tl)eile au$,

mitteilt meldjer fie an bie gnnanbrtfcben ©ettdebfe fiel) anreiben. 3bre
2 ©taubfdben ftnb ndmltc(> mit bera ©rijfel ju einer ©dule öerbun*

ben, an luelc^er ftcb ©puren »on SleijbarFcit jetgen unD an beren'

©^t^e fiel) eine £oble beftnbet , tun)eld)er btiylaxbt eingcfc^loffen liegt

itub an beren SKdnbern bte ©taubbeutel anft^en. SSaterlanb bte^

fer merfhnirbigen (Öeröde^fe tjt ?Reul)ollanbj einige 2lrten fünben ftc^

«uc^ auf §c?)leu unb ben ®itifct'<%t\itln* <&$ jiel>en fyux 3@attun^
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gett ttttt 48 2frtetU Stylidium mit 45, Forstera mit 2, Leuwenhea-
kia mit 1.

N

92) £te eigentlichen <£ampanuleen ober ©lotfenblu/
men, Campanuleae, unterfcbeiben ftch: bauptfdcbltd) Durch; tljre glotfen*

formige, oft unregelmäßige <£orolle. $ie 5 erweiterten ©taubfdbeti
bilben ein ©cWolbe über Dem $cectariunn bie Äapfel ifi met>rfdc^rtg,

ihr rmnfücM SDf irtelfaulcben bringt swifeben ben ©djeibewdnben oor.

<Diefe Familie fc&ließt fiel) an bie £obeüeen (gam. 93) an. — <pie
@ampanuleen enthalten gewöhnlich, einen eigentümlichen, mtlc^tcbctt

©afr, oon abnlicher 9?orur unb Söirfung aiö bie (£id)oreaceen , Docfr

(wenn er nicht gefehmacfloö ift) mebr jur ©eftdrfe alö jur SBitterfett

fiel) l)tnneigenb. £)ie SBurjelrt oen Cämpanula Rapunculus, Trache-
Iftim, fo rote üon Phyteuma spicata werben in (Europa, bie t>on Ca-
narina Campanula auf ben canarifeben Unfein gegejfen , bie »on Phy-
teuma Charmeiii ift ( Sterin ben aud) fonjt fo nal>e uerwaubten £obe/
lieen dfonltcft) ein aittt ft>pht Lt ttfcöeö Littel. £>a* SSoifommen Der eis

gentlichen Sampanuleen fallt »orjugltcO jn bie £dnber|trid;e jwifchett
30^—47 ber 9?, Q3r., bann auf baö Vorgebirge ber guten Hoffnung
(wo 63 Birten oorfommen) nur W %xttn gnben ftd) jwifchen ben'Söcube*
freifen. 3" ©ebriften ber SUteu finb erwdbnt: Gampanula
Erinus, i^p^off bei £>ioHe$ oonÄarpftuö (Galen, facult. alim.

Ii 303), 9c tc au Der ther. 647 unb £)toöcoribeö IV, 29. <öcr

£?(jtere fchftnt aud) (IV-, 18) Camp, laciniata aU [iidiov $u bejeieb*

neu. — €6 geboren lieber 11 Gattungen mit 236 3Uten, baoon ent;

{)dlt Jasione 3, Trachelium 3, Phyteuma 25, Lightfpötfa 5, Cervi-

cina 1, Roella 8, Glossocomia 1, Flörkea 1, Campauula 186, Cana-
rina \, Michauxia 2.

93) £)te £ ob e lieen finb nabe mit ben (gewdchfen ber vorher*

gebenben $ami(te oerwanbt, zeichnen fiel) aber
c
burch auffaUenb un*

regelmäßige €oreUe uub ein bdutigeö, becherförmige^, gewimperte*
@d)leierd)en um Datf ©tigma aus. ©ie haben aud) in ibren Gräfte«
»iel jöerwanbtfdjaft mit ben (Tampanuleen, bod) beft|en fie Diel mebr
©cbdlfet Lobelia urens., cirsifolia, longiflora, befonbcrö aber L.
Tulpa wirfen du|Terlicb d^enb, inuerlid) Erbrechen, £eibfchmerj unt> oft

Den £ob; L. syphilitica wirft jwar miiber, Dennoch aud) in geringem
©qben Diapboretifch, in größeren bavntreibenb nnb abföbrenb, in noc§

großem €rbrecben (mitbin wie Phyteuma, m. o. 92 )- Lobelia

cardinalis bieut ben norb f aniert'cautfcben 5öilDen aU SSurmmittef.

Ä)al;in 0e()Oren: Lobelia mit 155, Lysipoma mit 4 Eliten

:

d) <Da^ ©efc^lecbt ber €ricineen, Ericineae, fyat xtf

gelmd§ig gejtaltete 'tBIfitftenfroucn; einen frei jtebenben ober mit beut

§rucbtfnoten oerWad;feuen .feld),* bie 3al)l ber ©taubfdben iji bie ein*

fad)e ober Doppelte 3al)l Der ^orollenlappen? ber gruc^tfnoten tjt

J 4— 5 fdcl>rt0.

94) iöie €pacrtben, Epacrideae, Befißett einen freiiiebenbett

5rud)tfnoten; einfdcf)rtd)e2tnt!)eren, an berSabl meijt 5 ; Die gewöhnlich

Weißen ober purpurroten (feltner blauen) Blumen fle(>en in 2(ebrett

ober £rauben beifammen5 bie grucr>t ijl beeren? ober fteinfrud)tartig{

juweilen eine Äapfel. €ö geboren l)iel)er jlraucf); uub felbjt bdumchen*
artige ©ewdc^fe, bie in Stujtralien unD ^oftjnefifen öorfommen unD
bort (in großer Spenge ber 3(rten unb Snbioibuen) bie ©teile ber

Laiben öertreten, Weldje in biefem ^aterlaube Der €pacriben bitf auf
l ober 2 21rten ganj verfebwinben. ^öie Sruc^t ber Lissanihe sapida

(ber neuboUdnbifd&eu J)eibelbeere) ijl eßbar. Surd) Die Q3eere Der

Styphelea Richei (Leucopogon Richei Rob. Br.) WUtDC Mtitttt
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(tftaturforfcber) Stfclje »om tob beS ^erfc&macljtettS gerettet. Sföatt

jdl)lt bieber 14 ©attungen mit uabe l40 2U'ten, bieroon enthalt Epa-
cris 25, Lysinenia 6, Prionotes 2, Andersonia 6, jPonceletia 1, Spren-
gelia 2, Cystanthe 1, Richea 1. (g t i) |M) e It e U : Styphelia 76, Me-
lichrus 2, Lissanthe 9, Monotoco 1, Trochocarpa 4, Oligarrhena 1.

95) QU ^accinien, Vaccineae, Den €nce'en fc^>r nabejlefjenb,

haben eine glocfeu* ober frugf6rmige 4tl)eilige (Eorolle, eine 4 bis 5

fäcfjrtge Beere,, unb ber (Smbroo fte&t aufrecht in ber Glitte beS <£i*

ftKißrorperS. £S ftub meid tfraueb > «um £bcil faft baumartige ®e*
toäc&fe, mit immergrünen, leberarttgen Blättern, StiuDe unö Bla

c

t*

ter finb abftrtngirenD, etwas tontfef) unb erregenb; bie eßbaren fruchte
etfaaS füßlich ober fauerlid), unb befonberS bei V. oxycoecos, Das im
tiorblicben Europa, unb V. macrocarpum , Das in (£anaba (unb <£np
lanb, feitbem es buref) Banfs bort angepffanjt toorben) bieju benuijt

toirb, angenebm füblenb. £ie getrockneten Beere oon Vaccinium
Myrtillu» werben f. B. im faebftfeben €r$gebirge als ein trefflicbes SQlit*

tel gegen £)urchfaü anerfannt; bieSruc&te oonVacc. uliginosum n>ir;

hn
l

nne bie €rfabrung am gicbtelgebirge oft gelebrt bat, allerbings

betaubenb unb beraufchenb. — £)ie 2(rten biefer Samütc finb befon*

DerS in Sfmerica bis an bie $olar$one b<*uftg$ in <^uro|?a ftnben fte

fieb faarfamen in jiemlicher Spenge aber roteber in ben £ocblauDen
ber @anbtVtcbSinfein. — Vaccinium Arctostaphylos ijt bei

©alett alS ctQxov (kqxtov) GTctyvXr) ermahnt (de compos. med.
sec. loc. L. VII, p. 268). — £)aS SOBort vaccinium bebeutet bei beit

Sitten tbeilS eine J>t)ajintbcn/ (Muscari) %xt, tbetls, toie bei Birgit
Ed. II, 18 bie blauen Sintbert beS SUtterfpornS (Delphinium Ajacis).

€S geboren bieber 4 Gattungen mit 7i$rten, baoon enthalt Cerato-

atemma 1, Vaccinium 50, Thibaudia gegen 12, Lussacia 8.

96) £ue grieeen, Ericeae, jttmmcn in oieler f)in\i(bt mit ber

üorbergebeuben ftamiüt febr nabe übercin. 2tuch bieber geboren met'ji

©trauc&er ober Ba
c

ume mit immergrünen Biöttern, mit 5 tbciligen,

fieben blei6enbcn beleben unter ber Frücht. £5te €orolle ift einblättrig

ober 5lapptg bis 5b(4ttrig; bkStnc&t Fig436 meijt eine 5facbrige$apfel,
(auch «Beere) mit feinen, fpreuartigen (Samen. Bia'tter unb iXtnöea

fiinb abitringirenb, 2. B. bei Azalea procumbens , Rhododendron fer-

rugineunj
, Chrysanthuni, Ledum palustre, Pyrola, Andronaeda, Ar-

butus, Erica, n>eld>e Ufotttt ibren tarnen (oon tgsCxw) jener %Rtu
nung »erbauet, t)aß fte ierretbetib (auffofenb) auf bie Blafenfteine nnrfe,

eine Sigenfc&aft, tt>c(d?e aueb ber Bärentraube (Arbutus uva ursi)

Xok felbft ben ^Idttern ber ^reuffelbeere (V. viti« idaea), noeb mebr
aber jenen oon Rhododendron ferrugineuni unb hirsutum unb Der Pjr-

rola umbeüata (bei legerer felbft oon ben §Ben?obnem oon ganaöa)
jugefc^rieben rotrb. 2tlS finb im ©ebraueö bie Blätter oon Gaul-
theria procumbens unb Rhododendron Chrysanthum. iöie Beeren (bei

ben^rteeen mit flcifebigen Srücbteu) finb, n?ie bei ben 5}accinten e^bar,

i. B. auf Domingo bie oon Brossea coccinea, in £a»»lanb bie oon
Arbutus alpina, in Europa Die oon Arbutus uva ursi UrtD Uncdo (Die

in 9)certge gettoffen betdubenb finb), im Orient bie oon A. Andrachne
ttub integrifolia, in ?DiagellanSlanb Die OOn A. mucronafa. Ledum
palustre, Rhododendron chrysanthum u. a. tOtrfett bet(luben»> ; OOn Der
Azalea pontica foll felbjl ber ^ectar bemijonig, baS bie Bienen bar;

aus bereiten (febon nacb 26eno^bonS 3eugnif), giftige €igenfcbaften

mittbeilen; Rhododendron maximum toirb in Den oeretuigten (Staaten,
Rh. ponticum in Stften für giftig gehalten, eben fo tote ber 2{ufgu§

»Ott ber Kalmia latifolia; bie 2tbfocl)Uttg OOtt Andromeda mariana unb
Gaultheria procumbeni finb flarfottfcfc J Die 00« Rhodod. maximum
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«rrt> ponticum fieilfam gegen SKbeumatismen «nb @W)t ©er fcarstge

©taub ber 35lattftiele an manchen Sitten n>irft reijenb unb al* Site**

mittel.

©ehr merFroürbig ift bte geograpMfcije ^ßerbrcttttng ber ©attung
Erica, meiere @d)outt> auöföbr lieber betrieben bat. <öte <Polargrenje

tiefer ©attung i fS: Der 69fte ©rab Der norMtcljen Q3reite (%laimafa in
£applanb) unb Der 28fte ©rab (Barbarei unb canarifefcc 3nfeln) 5 foe*

ber auf Den @apocrbifc()en Snfeln, nod) am (Senegal, @ongo ebey an*
Dem Qfrtcanifdjen £ropenldnbem, Ja ntc^t einmal in kappten giebt

es eine 2lrt oon £aibe, Deel) n>dcl)ft naclj §orgfdl)l in Arabien Die E.
«coparia. 3enfeit$ Der Uralfette in Stften rotrb Die gemeine Spaibt
immer feltner, btö ftejule^t aarij »erfc&nnnbet; Äamtfcbabfa l;at2 2lr*

ten: E. bryantba Ullb stelleriaua, Die ftcf> fe|r ber ©attung Slnbl'O*

meba ndbern. £ben fo fc^etnt erf Feine Jjaibeart ju geben am <£au*

cafuo\ in 3apan, @hina, 3«Dien unD America. ^Dagegen ftnben fte

ftety foieber tn aufferorbentlicber COlenge an Der ©pilje oon Slfrica; auf
3$le De «Bottrbon finb 3, auf g^abaga^Far l 2lrt, Dagegen feine in

*ftt
4u< J)ollanb, «fteu* (Seelanb unb @t. Helena. 2jon Den biß je^t be*

fannteren 300 2lrten roohnen 280 am @ap, unb jmar bort meift nic&t

in &ßdlbern rote bei uns, fonbern im freien; 16 in Den £dnbern an
Der Äüfte be$ Sföittelmcereö, 4 im norbücfjen (Europa. Unter t>U(cn

hat E. vulgaris Die autfgebebtttefte Verbreitung: oon ber €bene oon
iapplaub bitf ju Den bergen oon SüZarocco; E. aiborea unb scoparia

finb an Den £dnberrt um baö SDitttclmeer, hü Jtt Den canarifcfjen 3«'
fein oerbreitet. 3n 9ceu()oüanb unb ^eufcelanb tft, tute fc^on ernannt/
Die ©attung Epacris; in 9?orbamerica Vaccinium unb Andromeda;
im fübamericautfcoen /)OcMariD: Vaccinium, Thibaudia, Befara unD
Eseallonia; auf 9)iaghellan6lattbe Andromeda; im 4?0Cl)lanb »OH %tl(

Dien roieber Vaccinium Die ftelloertretenbe §orm. — Q5ei Den SUten
ftnben ftcr) errod(>nt Arbutus An drachn e al$ dydQax^v bei X l)e 0*

phraft bist. III, 3, 55 (Die $ruci?t, Deren (Stiel behaart ift, foüte

l'/.7llX7T7l ()V6fyc<l , D. I). feberartige 2(nf4fce jetgen). «ei £togcort*
De l>et§r Diefe ^flanje *o (I, 176), einsame, roelcben X b e 0*

phraft III, 15; V, 9 Dem" Arbutus Unedo giebt (Die gruefot beißt

v). — £)er *ftame Arbutua für Den €rbbeetbaum bei 53 ir*

gil Ed. III, 82^ Georg. II, 69; Ovid. Met. X, 102; Horat. Od. 1,

1, 2t. J?äU aüd) Unedo bei «Plintui XV c.24 sect. 28; XXIII, 8
sect. 79. — A z a 1 e a p n t i c a ift bei tylintUÖ XXI c. 13 sect. 44M Aegolethron im $ontu$, burd) DefTen «Blumen Der ^onig giftt'3

roirb. — Erica arborea ift IqeIxjj bei X l) C p I) r a jt I, 18 UU&
^DioöcoriDed 1 , 117; bei ^icanDer ther. 610 iQslxy rapvipvl-

Ug. — €^ (leben l)ier 506 Slrten in 28©attungen, na
a

mlic^ in Ar-

butus 13, Arctostaphylos 5, Pernettia 3, Encyantbus 3, Kalmia 5,

Rhododendron gegen 20 , Riiodora 1, Azalea 12, Lciophyllum 1, Le-

dum 2, Epioraea 2, Befaria 8, Lyonia 4, Andromeda 43, Gauitheria

gegen 20 9 Pterospora 1, Chimopbila 3, Cliftonia 1, Elliotia 1, Cle-

thra 12, Menziesia 8, Erica gegen 312, Salaxis 3, Blairia 10^ Syia-

pieza 1, Diapensia 2, Senerila 4. — Monofropa 6.

e) ^Daö ©efc^lec^t ber ©tnracinen/ Styracinae, Ut tu
gelmdßiqe Blumen unb einen ganj freien ober an Dem Äelcbe nur tue*

uig baftenben, oielfdcbrigen Srudnfnpten. ^)iefeö ©efcßlecf^t umfaßt:

97) £)ie ©apoteen, Sapoteae, ntet'il tropifcf)f ^aumarren, mit

milchigen @dften, regetntdßtg geseiltem, oft jn>eireil)igen Äelcb; Die

§ruc()t ift eine oielfdc^rige «Beere ober (gteinfruebt, Deren fü§e ober

etroatf fduerlicfte ^ulpe eßbar ift, j,55. bei Dem Achras (Sötatyelbaum)
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llt ($Mti\ti(lU , hei Mimusops Elengi, Tmbricaria malabarica, Sidero-

afvlon spinosum, Chrysophyllum Caioito, jamaicense, olivaeforme,

Macoucou. £)te@amen aller ©apoteen enthalten =Öel, unb fo (jäufig,

ta§ oon t>er Bassia butyracea (longifolia) ein einiger Q5aum 3@ent*
ner liefert. £)a6 =Oel bieferStrt gerinnt rote Butter, baö t>er B. lati-

folia bleibt flüjfiger. 3ene$ bient (gegen 3U)eumati$mu$) jum €in*
reiben, jum brennen, jttr ©etfe, Ocibe auch werben »erfpet§t. 2Xuc&

t>ie SMüfhcn ber erfteren 2lrt werben alo 3ufa$ an (greifen gethan unt)

felbjt »om @bafal gefrejTen, ber baoou oft toll tuerben foll. Sföau ge*

tvlnttf autf ihnen eine 2lrt »on Slrraf. £)er Q3utterbaum be£ $cungo*
|>arf fc&eillt auefr B. butyracea. £)ie ©amen OOH Achras Sapota finb

eroffnenO unb bturetifcb; bie&tnbe mebrerer 2lcbra£arteu
f
abfiringirenb,

ttne @J)ina. £)ie Wlilcl) ber ©apoteen i(t mtlb; t>oct> tobten Dtc $n*
iuancr i)on ^BraftSten mit ben Steigen ber Jacqainia obovata bie Sifcfce.

£)a$j£>ols beö Stfenbaumetf (Sideroxylon) tji überaus hart unb .nimmt
int 2Uter eine fcfytoarje §arbe toie €benl)olj an. geboren i)tel>er

9 Gattungen mit 60 2frten, nämlich Acbras mit l, Lucuma mit 8,

Chrysophyllum 14, Mimusops 6, Bassia 3, Bumelia 16, Hunteria 1,

Sideroxylon 10, Omphalocarpus 1.

98) £)ie €benaceen, Ebenaceae, bei benen bie (£orolle \)Wt
gt>ntfc^ unb 99) bie ©tnraeeen, Styraceae, bei benen fte yerign*

nifcl) ijt, baben meijt unten oettoaclH'ne ©taubfdben, eft in boppelter

3al)l ber Gorollenlappen/ unb finb Raunte Ohrte $ctlchfäfte. Vtebrigenö

finb fte ben©apoteett unbja^mineen ähnlich, (gjjbar ftnb bie §tucf>te

»DU Diospyros virginiana in 9corbamertca , D. sapotanigra in SÜfejcicO,

D. Kaki in 3apatl, D. decandra in (?OCr)incr)ina , D. chloroxylon art

ber Äüfte »ort Äoromanbel. &te Suchte ftnb nne bei beut Sßitiiptl,

©Pierling, foilbeu Q5irnbaum (bei Denen auef) h>ie hier berÄelcb mit
bem Srncbtboben oerroachfen iß) ehe fte teig roerben, fel)r herbe unb
ungenießbar, unb erji tetggen>orbett fann man fte effen? bie 9t<nbe

mehrerer (E&enaceen i# abjlrtugirenb. 2lui? Styrax Benzoin unb officio

nale n>trt> int Orient ber ©torajt? gewonnen, bie Blatter oon Sym-
plocos ftnb abftringirenb, ba$ J^olj ber metjlen Sitten ijt aufferorbetTr*

lieft hart, S tyrax of ficin ale, ber ©torarbaum ijt ber »"M?
ber ©eucpxxx, 37, 38 unb bei ^ o f ea W, 13. £er ©tora* foei'üt

noch bei ben Arabern „Mna' 1

.
~- SDiefeö ©erodcljg ijr häufig in <pa*

Idjtina unb ©nrteu; auch qufßreta naef) Z\)tQyl)ta$, ber ben @tp?
rajrbaum n-rt»or;S nennt (oergl. Mintard) Lysandt. c. 28); anf ben

©ebtrgen »on
s

s

^ifiDien nacb öioöcoribeö l, 79; auf bem 5:auruö

itac^ ©traboXH, p. 199 Tzscb. ®ioßc. befebreibt bie QSldtter alö

dhuliel) benen be^ ^utttenbßume^ ~ <^Der eigentliche g b e n l)

o

\\t

bäum, Diospyi osEb enum, giebt ba^ €benl)olj Ö^Sn (-5obnim)i

er l)ei§t Mßwoe bei ^ÖioÖCOribeÖ I, 129; Ebenus, Ebenum^, aueö
Hebenus bei bett rottttfehen Älafftfem/ m. 0. Virg. Georg. II, 117 5

Ovid. Met. XI, 610 5 Lucan. X, 117 unb 304; Plin. VI , c. 30 s. 35;
XVI, 40 sect. 75 unb 79. —-

e
5>er s^ame 25M$wtö ftnbet ftc5 bei

Sl)eo^()ra|t bist. III, 13 für Di ospyros Lotus (dioGnvQo?) *,

D. Ebenaster beißt h. IV, 5 i^vtj. iDie SamiÜe ber Sbenaceen
umfaßt bie Gattungen Diospyros mit faft 30, Royena mit 7, Car-

gillia mit 2, Maba 10, Labatia 3, Phelline mit 12irt; bie ber ®tt)f

raeeett, Styrax mit 8, Schoepfia 2, Halesia 3, Hopea mit 1 2ltt.

Äie gruebt ber Halesia tetraptera i\t in Fig. 137 bargeftellt.

£a$ ©efcblec^t ber 59Jnrfineen, Myrsineae, Ut
legelmdpige SBlumeufrone«, ©taubfdben, tvelc^e ben Umn fyt & f
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rolTe gegenüberjteljett, ein freie« 9ttittelfduld)eu in ber #ruc!)t.

umfaßt
100) ^)ie 2lrbtfieen, Ardisiaceae^ lew&nen ficb oou ben ©a*

poteeu, benen fie übrigem* dbulid) füiD burd) Die rourm? ober fabetu

förmige, frumme £age beef (Embryos im ^tnmßforper aus. £iefe §a?

mtüe enthalt meid troptfct) * amcrtcantfcbe unb gn&ifcljc, immmpfo
ncube ©etodcfofe. 3lu$ bem ©amen ber Theophrasta Jussiaei foll auf

Domingo '-örob gebacken werben. (Sö geboren lieber n ©attuugen
mit 108 Sitten: Myrsine mit 33, Ardesia 35, Samara 5, Anguilla-

ria 5, Wallenia 1, Bladliia 4., Aegiceras 1. Salvadora 3. — Jacqui-

nia 1, Theophrasta 6. — Samolus 7.

101) £Me $r tmulac een, Priroulaceae, fajjen Frautartige 93f*an<

jen tu ficb, mit regelmäßigem oter; ober fünfteiligem ßelcbe, regel;

mäßiger 4 ober 5 lappiger Ärone, in beten 9i6()te (fajt burcbgebenbtf 5)
©laubfdöen eingefügt ftnb. — £)te SSÖucjel oou Gtyclamen befijjt einige

©d)üife, unb wirft frtfcb purgirenb nub jertbeilenb, verliert jebod>

gerrucfnet unb gebraten biefe ©cbärfe unb wirb, auf leitete ?S3eife be*

reitet, (Eajtanteuarrig moblfcßmecf eub unb eßbar, ^rimula u.a. 2lrten,

mufeu febmaeb tonifcf) unb el)el)in mar aueb Auagaiiis fel>r im ©e*
braud>e. ©ebou bei Den %\u\x i|t ermdl)tit: Primula vulgaris
aU Dodecutheon bei s

33 1 1 U t U XXV sect. 9; Cyclamen euro-
paeuuij tvGTQa^tjg y.vxXa.uii'og Athen. XV, 9 p. 496 j Cycl. h e-

deracfolium i|t xvxläpti>og bei ZfytQCXtt Id.V, 123 unb S) i o tf?

COrtbeä II, 194. £>er Sattle Cyclaminus unb Cyclaminum bei^li^
!UU*j XXV, 9 sect. 67; c. 11 s.38j XXVI c. 8 sect. 58. — Hot-
ton i a p al u st r i s ift (Ttqccthutiis yjkiöipvlloq bei £)tO£conbetf
IV, 103; Lysimachia vulgaris, hvG^ua/iov ib. IV, 3j Ana«
gallis arvensis, avayctXtig 11, 209. (£ü gtboreu lieber 18 ©at*
tnngen mitmebr aU 160 Sitten, oon biefen umfaßt: Primula gegen 60,
Androsace 30, Cortusa 1, Soldanella 1, Dodecatbeon 3, Cyclamen 8,

—

Lysimachia gegen 30, Lubinia 2, Anagallis 12, HoUonia 3, Micran-
themum 2, Centunculiis 2, Hemianthus 1, Bacopa 1, Euparea 1,

Trientalis t. —- Glaux 1.

g) £)aö @efcf)lecbt ber CDZaul&lutbtgett, Labiatiflo-
rae, teicfytut fid> bureb unregelmäßige Gorollen, freien §rud)tfnoten
unb meiit 4 ungleicb große, jumetlen aud) nur 2, feltner 5 ©taub*
fdben, 2 bti 4 0oarten unb aufredeten €mbroo auo\ umfaßt ge*

gen 3000 2lrten, toelcbe in n Familien abgeheilt ftnb

:

102) £)te 2 en ti bular ieu, Lentibulariae, mit etnfdd&rtdr)er Äap^
fel

c
, freier $itttelplaeenta, 2©taubfdben, ftnb ©emdebfe, bie ft'cb in

(Sumpfen unb auf feuebtem Q5obcu in allen ©egenben ber (Erbe, »or*

ndmlicb aber jruifd>en ben Söenbcfreifen jtnben. £>ie fcljleimigen ©dfre
ber Pinguicula vulgaris machen bie/ $?ild) geleeartig gerinnen. (£$

geboren l)te()er Pinguicula mit 1&/ Utricularia (Urceolaria) mit
65 Birten.

103) ®U ©cropbularineen, n>elcbe einen ^au)>tf6rper ber

2tett 2lbtl)eilUlig ber 14ten £inneifd)en fflafft (Didynamia an^iosperma)

auömacben, baben eine unregelmäßige, imiliw'Wß oft maefirte (£o*

rolle, 4 ©taubfdben oon ungleicber £dnge unb eine jmeifdebrige, oiel^

famige -ftapfel, beren ©cbeibemanb in ber oerbieften glitte ben .fneben

bilöet, an bem bie ©amen filjen. £)er €mbrt)o liegt im reid)lid)eM

(Eiweißforper gerabe; in ber övicbtuug be$ ©amenö bei ben @ero)>bu#

Inrien, in umgefebrter SKicbtung mit ben ©amen bei ben SXbinantbeen.

£)ie ba()in geborigen ^fanjen baben großenteils einen febroacben, oft

ecle(l;aften©eru^/ einen bittren ©efc&macf", ber auf bem öfter« 95or?
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banUnfw eine* barjtgen Stoffe* beruht. <Derwocb ffi «06ar unb tmrb
»on ben «Peruanern aU ©emüfe unb ©allat genojfen Der Mimuius
glutinosus unb M. guttatus

; crtvcic^enD tüirfen mebrere Sitten oon
Anthirrhinum; Die Q3ldtter Don Scoparia dulcis ttKtben im fpamfc&etl
©übameriea gegen Falte lieber gebrauch; bie Q5!ut(jen ber SBoablum«
(Verbascum) befSrbern bte 9u*bünftung." iöteSÄbtnantbeen, bie metjl
beim fcroefnen febtoarj Serben, ba ben in SKinbe unb flattern abjtrin/
ßtrenbe Äräfte; Euphrasia officinalis, ein tuenta bitter unb aromattfeb,
tvarb früher in SlugenFranf betten em^fof>len ^ Melampyrum pratense
Ötebt ein treffiicbea gutter für Die Äü&er (tlbft bie (etwaö febarfen)
Strten üou Pedicularis werben t>on ben Biegen qefreffetf. £>ie ©cro*
pbulawe«, ©ratiolen, @alceolarien ftnrfen bureb ben tjorbin ertoabn;
ten barjjgen ©reff purgirenb unb tu ftdrfern ©aben breebenerregenb?
Digitalis erzeugt jugleicb ©cbtvtnbel, vermehrt bie ©ecretion beg
©peicbclS unb Urin*, »erminbert bte ZbatiQhit beä Q5iurumiaufe£.
3u geringeren ©aben i(t ft'e gegen Sljtbma, ©fropbeln unb ©affer*
fudjt beilfam, in großem felbji tobtltcb. /Die <pffanjen Dtefer gamttfe
ftnbett ftcb in allen ©egenben ber €rbe, in benen necb üoUfommene
©etua'cbfe gebetben, t>on ben «polen bU jtoifcben bie SBenbefretfe; jeü
aen ftcb be^balb an ben Äüjten be$ §euerlanbe$ unb auf ?D?elwÜe$*
3nfel nue in 3nbien. ©ie büben mit 3lu«T<*Iuff ber ÜUnnantbeen
im mittleren €uropa 2V, in 9corbamert'ea ^6 ber ^bancrogamifeben
$lora. £)en 2llten waren naber befannt: Alecto rol ophus cri-
sta Galli bei $ 1 1 n 1 1t * XXVII sect. 23 ^alectorolophus

, quae
apud nos crisfa dicitur"; Euphrasia Odontites al£ Odontifis ib. sect.

84. — Melampyrum arvense iji fxMunvQov linb ueXafxnv-
Qog bei Zl)cop\)xa ft hist. vm, 5, 8. baebfe a!$ Unfraur uu*
ter ben fUidfcben unb ponttfeben SBetjen. — Antirrhinum Oron-
tium ijl (\vT'iQ(iivov il>. IX, 23 unb £> i 6 C. IV, 133; A. majus
&?i (Jolnmella X, 98 ,,hiantis saeva leonis ora feri". — A. Asa-
rina, yc^uaiy.idüog bC\ £)to£C. IV, 176 — Linaria aegyp-
tiaca ift bei <Dio$eoribe $ IV, 39 ix%ivri (nacb ©ibtfrorp bureb
ßdnj ©rtecbenlanb gemein); L. spuria ib. IV^ 40 tft iXurivri', Lin.
re pe n s IV, 143 offup^; Scrophularia 1 u ci d a IV, 35 t|t <r«dy
()"rr? r(n'r>;5 Scr. peregrina IV, 95 yccXioipig. — Verbascum
Thapsus ober sinuatum, jum Sifcbfang gebrditcbltcb, ift bei 21 ri*

tfOteleÖ bist, anirn. VIII, 20 nXopog, bei ©alett sirnpl. fac. 8

bei § t fie (pMfiog, bei 5Dto^cortt>eö IV, 104 i(i Verb. Thaps. <px6-

fj.og a()(,i]p\ V. plicatura ib. qAof-tog d-yleia] V. sinuatum rpÄ-

fiilcctpa') V. Lychnitis i(i tqit)] q>lofrisi lv%vtTtgi &Qvcdügj
V. ferruejineum ifl äQxriovi ccoy.TovQog. Söort ftaipög für

bte Äonigeferje l)<rt ^ eo c r 1 1 Id.'ll, 88, ber ein gelbe* ©efiebt mit
ber $arbe bieTer 'Blume oergleicf)t. 03?an fann in btefe ^anttltc gegen
1000 2frtett gellen, bie tu mebr aU 100 ©attungen geerbnet ftnb,

njelcbe 5 dujferücb febr üerfebtebene ©nippen bilben. fytyitia ntbeen,
fte entbalteit Strten: RMnantbus 2, Alectorolopbus 2, Euphrasia 32,
Parentucellia t, Bartsia 10, Gymnandra 9, Lagotis 2, Castilleja 13,

Centranthera 1, Lamourouxia 7, Lafuentea 1, Campyleia 1, Esco-

bedial, Pedicularis 66, Melampyrum 1, Tozzial. £)te 55 U b b"l t j t e U
eittbalten Strtett: Buddleja 40, Scoparia l, Teedia 2. %nt\tx\)\f
nen, entl). Strtent Angelonia3, Cbelone gegen 20„ Digitalis gegen 30,
Maurandia 2, Usteria 1, Linariia 93, Antirrhinum 10, Diascia 4, Or-
thocarpus 1, Nemesia 4, Browallia 3, Conobea 5, Cymbaria 2, Mi-
muius 11, Mazus 3, Uredalia 1, Torenia 6, Vandellia3^ Lindernia 3,

Tittmannia 8, Herpestis 18, Monniera 1, Gratiola gegen 30, Bon-
naya 16, Morgania 9^ Hornemannia 1, Limnophila 3, Stemodia 15,
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Trcvirania 1, Cyrilla 3, RusbcIU <5, Leucophyllura 1, Baea 1, Cal-

ceolaria gegen 70, Gerardia 24, Scymeria 4j Afzelia2, Schvvalbea 1,

Dicliroma 1, Wulfenia 2. 93erOUiceert, CUtl). Slrtetl ; Veronica 93,

Paederota 2, Ai'delus 1, Diplophylluni 1, Sibtborpia 4, Disandra 1,

Romanzoffia l, Manulea 34, Erinns 13, Bliehnera 32, Capraria 8,

Xuaresia l, Schizanthus 2. Ztb (X $ C CtlM Verbascutn gegen 50,

Celsia 8, Hemimeris 7, Scrophulaiia 48. — 3 e*Uer fc^ltcgeit jtcfy U0Cl)

Ott l)iefe ^flanjcnfamtlie an: Schwenekia mit 7, Williebia 2, He-
mianthus 1, Polypremum l, Microcarpaea 2, Peplidium 2, Limosella 1,

Sanchezia 2, Calytriplex 1, Ourisia 2, Hemiphragma 1, Xenopoma 1,

Brunfelsia 2, Crescentia 8, Tana'ecium 2, Tripinnaria 2, Coluniellia 3,

Sarraienta 1, Mitraria 1, Weigelia 2, Halleria 2, Dodartia 2, Sepu-
bia 1, Razumovia 1, Diplanthera 1, Anthocenis 2, Duboisia 1.

104) <Oit Orobancfjeen, Orobancheae, haben eine cberjtdnbtge,

»telfamtge, jnxttlappige Äapfel, einen febr fleinen, an ber ©pilje

t>cö flccfcötscn (£in>eijj umgefebrt Itcgenben <£mbrno. geboren l)it(

b«r ©ehmarot^rgetodehfe von bräunlicher ober roei§licher §arbe, fchup>

penartigen flattern. Orobanche bat ct\w$ 3ufamtneujiel>enDc^ ; bat*

^uloer ber Orobanche virginiana mit h>et§em 2lrfenifojt:i)b bübet bad

berühmte norbamericanifche Heilmittel be$ $rcbfe*>, als SDUrttn*
$rebtf

*

s13ulöer befannt. Orobanche caryophyllea i$ cc^uodw-

qou bei £l)eopbr. hist. VIII, 85 bei £)ioe* cortbea Ii, 172 Sqo-

ßay/t). — €tf geboren btefrer 8 ©attungen mit 45 oorjualich im fub*

Itcheren Europa, 9Mbafrtca, nördlichen unb mittleren Stfien unbSlme*
rica maebfenben 2lrten. £>aoon entbdlt Orobanche 31 , Phelipaea 63

Hyobanche 1 } Lathraea 3, Epiphegus 1, Obolaria 1, Aeginetia 1,

Alectea 1.

105) £)(e ©ejinerieen, Gessnerieae, mit unterjidnbiger, ein*

fdchriger Smcht, öielfamigen $iacenten, finb ©enjaebfe betf troptfeben

©übamertca'tf nnb 3öeftinbien$, oorberrfchenb mit licbtrotben Q5iütl)en,

fneütgen SSurjelu, fcbleimtg * füßltcben, efjbaren fruchten. £5cr$elcb
uub bie Frücht mehrerer Sitten geben einen §arbefio|f. — jleben

hier 8 ©attungen mit 62 Sitten: Gloxinia mit 3, Gesnera mit 27,
Picria 2, Besleria mit nal)e 20, Columnea 6, Achimenes 2, Sinnin-

gia 1, Ramondia 1.

106) £)t'e ©efameen, Sesameae, jeigen auffer ben 2 geftobn*

liefen, ungleichen paaren ber &taubßbtn noch ba$ Slubiment eines

5ten; ber Äelcb tji in 5 fatf gleiche Blatter geseilt, bie fnrje Sruc^t

tfl boljig, baä öoartum ruht auf einer brüftgen ©cheibe. (E6 geboten

hicher troptfehe ©etodchfe ber oitlteben unb mejHichen J>albf ugel- 5>te

©amen oon Sesamum geben ein fehmaefbafteö , fetteö =Oel, baö in

Slegppten unb 0|liubien hdufitg gewonnen hmbi bie glatter finb er^

meichenb. Sluch bie von Pedalium Murex, im 2öaj[er umgerübrt, ma*
ehen biefeö fchleimig unb gegen ©trangurte unb @onorrl)6e betlfam.

Sesamum Orientale ift bet^beopbrajt hist. 1 , 15 GijGctpovy

ayyttoantQiAct VIII, 1, 3, 5, bei Qolltmella II, 10, 18 Sesamum.
<£i geboren hteher 5 ©attungen mit 15 $rten, baoon enthalt Sesa-

mum 5, Martynia 1, Rogeria l, Josephinia 1, Pedalium 1.

107) £)ic 3}cpoporinen r Myoporinae, haben 5 lappige ober

2thetltge Forellen, ^®taubfat)cn unb eine (Steinfrucht. ^)cr n?alje«^

förmige, unentnucFelte €mbrt)o jtel)t oerfehrt im €in>ei£f6rpcr.

geboren l)iel)er ©en)dchfe ber füMicben J^albFugel. .©te^inbe ber Avi-

cennia tomentosa mirb tu ^afüutt jutn ©erben benuijt. 3n allem

6©attUtigen mit 27 2lrten: Myoporum mit 18, Boutia 1, Pholidia 1,

Stenochilus 3, Avicennia 2, Eremophila 2.

108) £ie ©elagituen, Seiagineae, mit 2fdchrigero Sruc&t/
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Fnoten, etnfdcDrtgen tfnfljeren, üereinjeften, r^ngenben (Bietzen, ftnt>

am <£ap ju £aufe. 3®attur;geu mit etwa 72 2trten; Selago mit 35,
Hebenstreitia 7, Dalea gegen 30.

109) £)te SJerbenoceeil ober 5ß t tt C C e lt, Verbenaceae, haben
(fonfr ben vorigen dbnltcd > ben €mbr»o bei oerjebrtem (£in>eij?forper

aufreibt im ©amen ßeben. gehören I)ie()er meift tropifebe, bäußg
ßraucfc * (aud) bäum*) attiae ©eU)dcl)fe. £)ie glatter »on Vitex
Negundo foüert jertbeilenbe Ärdfte baben, uberbaupt ftnö bte Sßiticeen

febmaet) bitter unb abßrtngtrenb. £)te SKiiibe oon Callicarpa lanata,

bie sugleicb tmaö getoürjbaft fdjmecft, wirb oon ben @ingalefen jtatt

ber '-Setelbldtter getaut; bie glatter oon Stachytatpheta jamaicensis

bienen ßart be£ SbeeS, noef) beffer aber tl)un bieß bie QMdtter ber
Lantana pseudo - thea in Q5raft'lietH bie SOöurjel bei' Premna integri-

folia iß töltifcl); ba£ Jpolj be££eafbaume£ (Tectona grandis) entl)dlt

»tele Äiefelerbe. £$on bem €ifenfraut, bem ba£ 2lltertbum gro&e
J>eilfrdfte &ufci)rieb, erwdbnt £rate»a$ (Schol. Nicandr. ther. 860)
ber Verbena supina aU 7iiqi(>ti:QHov, ^icanber ther. 860
ntQiGreQÖeig. 2>tO$COtibe$ nennt bie Verb en a officinalis
nsqiGTfQStov (IV, 60); bie V. supina iß ibm «

c

f(;« ßoravt] (ib. 6t).

95ei ben romifc&en Älaßtfern fc^eint jwar öftere mit bem tarnen Ver-
bena jebeö bem 2Utarbtenß gewdbte ober fonß ju beiligem ©ebrauebe
beßimtwe ©etodchö benannt worben m fenn (m.o. Donat. ad Terent.

Andr. IV, 3, 11 unb Liv.XXX, 43 5 Plin. XXII, 12 sect.3; Cels.

II, 33), boef) wirb juwetlen ganj iwrjugöwetfe unfre Veibena offici-

nalis Darunter oerftanben, m. o. -Birgit Ecl.VriJ, 65; Georg. IV, 63:

Plin. XXV, c. 9 sect. 59, WO t)aß Peristereon aU mit ber Verbenaca

ober Verbena ibentifef) jtemlic& gut befdniebeu unb in 2 Strten untere

fcftiebeti iß; ein (BtwMjß, gegen allerlei ja alle Äranfheiten be$ £eüM beilfam unb ooll magtfcl)er Gräfte. — Vitex Agnus iß Die ju

fflcc&twerf brauchbare Xvyog bei feiner (Od. X, 166), mit tt>el*

cber man fiel) feßlicb, umfrdnjt (Strißarcb bei TOenduö Deipn. Lib.

XV c.3 p. 446 Sehw.). «Bei £()eopl)raß bist. I, 4, 18; III, 11;
IV, 11 l)ci§t etf Äy-ftttf (oergl. Schol. ad Nicand. ther. p. 71 unb
£)ioi>COr. I, 135); bei Sfttcatlb'er ther. 63 Xiyog noXvciud-rjg unb
ayvog\ Vitex trifolia iß bei s#lttttUÖ XII sect. 15 garyo-

phyllea. 3" &i*f« ^amttte fiebert 38 Gattungen mit 334 2lrten, ba*

OOU umfa§t Clerodendron 34, Ovieda 8, Volkamera 3, Pyro.stoma 1,

Wallrothia 2, Aegiphila 12, Ghilianthus 1, Cornutia 3, Petitia 2,

Callicarpa 22, Porphyra 17, Spondylococcus 1, Premna 13, Vitex

gegen 30, Congea 1, Holmskieldia 1, Chloanthus 3, Gmelina 3,

Tectona 1. —r- Duranta 6, Petrea 5, Citharexylon 13, Amasonia 4,

Priva 6, Phiyma 1, Blairia 10, Streptium 1, Mendozia 2, Tamonea 2,

Colebrookia 1, Spielmannia 1, Aeollanthus l, Verbena 45, Stachy-

tarpheta 18, Buchia 1, Mattnschkea 4, Lippia gegen 30
?
Lantana 25.

110) £)ie Stcantbeen, mit 2# feltnec idippiger ^iutbenfrone

Öaben 2 — 4 ©taubfdben, eine 2 fdcf)rige @amcnfa)?fel , ben (Embroo,

ohne (Eiweiß, in Dem ©amen aufrecht ßeben. Acanthus mollis, Ju-

sticia biflora lvirfen ertue!ci)eub ; Justipia triflora iß aiß 5(ugenmittel

in 2tegopten, unb ber iOuft ihrer moblriec^enben Q5lutben als Wittel
gegen Ruften in Arabien im ©ebraueb; J. echobolium wirft barntrei*

benb, J. pecioralis iß ein SÖunbmittel, J. paniculata giebt einen

4>auprbeßaubtl)eil ?u einem bittern, geißigen söiaqenmittel, beffen \icf)

bie €nglduber in ^nbien alt etneö J^aut*mitteiö bebienen. Acan-
thus mollis, war äxauB-og unb äXd-tjtig bei ^ticanber ther. 643;
vyQog ctxav&og bei >^l)eOCrit Id. I, 85; ccxttvfrog Iv Ticf.^ttdüCoig

bei £>io$C0nÖe$ III, H9- 201. ». SU ben Acanthus Virg. Georg.
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IV, 122; Ecl. III, 45. Unter bem Flamen nm^Qmg mv ba$ ©c*
n>ad>ö ein Littel jum ©elbfdrben ber £aare uiib ber ganj bieteten

Spant, Athen. XIII, 3 p. 51; feine jierltcbert «Blumen unb QSldtter

tvurben an ben kapitalem öer cortntbtfcben Fäulen unb bei allerbanb

anbern 3ierratben naebgeabmt (Vitruv. IV, i; Yj rg. Ecl. III, 44

5

Aen.I, 649 (653); Plin Epist.V, 6, 16; Propert. JM, 7, 14; Ovid.

Met. Xlll, 701. (Bgeboren l)iel>er gegen 23 ©attungen mit fajl 409
2(rten, baoon entljdlt: Acanthus 6, Blephaiis 10, Thnnbergia 6,
Lepidachatis 3, Harrachia l, Nelsonia 7, Elytraria 7, Barleria 17,

Ruellia 85, Blechum 3, Apbelandra 2, Aetbeilema 4, Hygiopbila 4. —
Justicia gegen 140, DicJiptera 27, Hypoestes 9, Erantbemum 20,
Adenosroa 6, Cyrtandra 14, Henckelia 15, Loxonia 2, Lyrojaoius 1, /

Aeschynanthus 4.

Hl) £)ie Q3tgnonteen/ Bignoniaceae, ftnb qrof ttitlydU tropt/

febe *5dume, ober flettcrnbe unbranfenbe ©udueber, mit oft gefic?

berten QjUtfern, großen, glocfenformigen Q5lumeu mit 4 biö b&tüubf
fdben oon ungleicher £dnae, oon Denen oft 2—3 feblfcblagen, gefiü?

gelten ©amen, eiroei§lofem (Pmbrtjo; bie Q3!dtter oon ßignonia in-

dica ftnb ertüeicbenb; bie 33!ütl)en oon Bignonia Chica geben einen

guten rotten Sarbf|toff; meutere Birten biefer ©artung ()aben ein ganj

.befonbertj bafteö, bauerbafteei ßolj. €ö gehören bteber 14@attun«en
mit 127 $rten, baoon umfaßt: Bignonia 71, Spatbodea 14, Salpi-

glössis 1, Catalpa 5, Jacaranda 9, Cobaea 2, Millingtonia 2, Incar-

villea 3, Tourrefia 1, Tecoma 9, Amphilopedum 3, Eccremocarpus 3,

Sickiii «ia 3, Scbrebera t.

£)te f leine gamtlteber SOiortngeen, Moringeae, mag etnfc

foetlen l)ter, ol)ne it)r eine eigne Kummer ?u geben, auf bie CBtano;

nien folgen, nacb£tnble0ß Vorgang, ber fie mit biefen für am
ndcbften ocrtvdnbt l)d(t. £)ie ^Roringen n?acf)fen in Oltinbtcn unbSIra*

bien. £)ie $3urjel oon Hyperantbera Moringa bat einen (iecl)enbeu

©erud), einen brennenden , beißenden, etroaö aromatifeljen ©eicbmacF,

foirft aU Slet'smiftel bei £d()mungen unb SBecbjeiftebern ; bie nugarti*

gen tarnen rotrfen anttföphjlitifcb. gel)ört bieber Hyperantbera
(Moringa) mit 4 2lrten.

112) £)le ttfp eribffitbtäettv Eabiartae, beren großer Zfytil

bte erjte Sibtbetlung
c
ber I4ten £inneifcl)en klaffe btlbet, jetebnen ftd)

felbft fcbotMÜt^ ©cfül)I burcl) ihren 4 fantigen @tenael m$ (in Deffen

€cfen 4Q3unbel oon ©cf)raubengdngen fielen), bureb bie immer ent*

gegengefiijten Q5idtter, beren abtDecl^ienbe ^3aare ftcb Freuten, fo rote

bureb bie bduftg tu hinein ftebenben Q5lütl)en. £>er eigentlich 5 1 1> e

ü

lige (5 btö lOnerotge) $elcb ift nie mit bem ^rucl)tfnoten oerfcbmoU
jen^ bie ^lumenfrone ift feiten reaelmdfia, geiüobnltcb jtvetltppig,

«ngleicb funftbetlig , bat oben 2, unten 3£l)etle. ^t>te 4 Csumeiictt

äucb nur 2) (gtaubfdbeu (leben in ber ^lumemobre, meid unter ber

«Oberlippe* (SDi* 0. bie 5ibbtlbung ber ^Blütbe oon Stacbys palustris

auf Fig. 138). SuvoeÜen Dreht ftcb bie SlUmeurobre fo, baß bie Ober*
lippe nach unten ju jteben fommt. ^)ie 4 §-rud)tbjoten , ümifeben be?

neu baö fk!)t, fiinben fieb auf einem fUifcDtg * bruftnen Körper
(ber ©nnobafiO. ber al? Üccetarium btent; bte §tüd)te ftnb met(t

.fearoopfen, juroetlen felbft etne 5lrt oon ©teinfrucbteu, roonnnen ber

€mbrt)o, bei oerjebttem Cimeijjforper , aufred)r flebt. — Sllle M\at
ten haben tonifd)e, $e?|* unb magen|tdrfenbe ^räfte,

e
n)eld)e in ?t»ei

©toffen, einem bittern unb einem aromattfd)en begrünbet finb. £)ei?

bittXC berrfd)t ror bei Teucrium, Scordium, CbamaiHlrys , Criamae^- •

pithys, Ocymum u. f., roelcbe Sttteti mithin magcnjidifeub unb fteber*

»emeibenbttJirfen; ber aromatifefce (gummibaiiige) im 5Q{ajoron, ^uen*
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bei, <5a\Ul UvtnM tt. f. , n>eld^e bafjer meßr getvtln^aft, retjenbtfnb.

3n ben öelen t>icfer ^ffanjen t|t bebeutenb »tel $ampr)er entbalten.

£)er (Saft ber gequetfcfjten QSIduer oon Phlomis esculenta in 3nbien,
foll, in bte 9tafe gejogen, eine fWfrfcb betlfamc Äraft gegen ben
@cr)langenbt# l)aben; Lavandula (Anisochonus) carnosa foli, roentt

man ben frtfcjjen @aft mit3ucfer oermtfebt, gegen bie Granne Reifen 5

bie glatter oon Clinopodium vulgare, t>or ber Q5lütl)en$eit gefammlet
«nb an febatttg luftigem Ort getroc!net, geben einen fd>r rooblfcbme*

efenben, gefunben £bee. — • £)te Labiaten btlben auf ben balearti'cben

3nfeln Ä, tn ©teilten in granfreiefj ft , in £)eutfcblanb in

fapplanb $ ber pbanerögamifcben, etnbeimtfci?en 2lrrenjal)l ;unD ein

dt>nltcl>eö jenfettö ber 50er ©rabe abnebmenbeö 9Serl)dltnijj seist ftcfc

auf ber tvejiltc^en ^albfugel.

$8et ben SUten ftnb oon ©eroad&fen t>tefer ^amtlte ern?dl;nt : Sal-
via cretica aW GqxxxeXog bei £ l) e 0# j) r a fr (hist. VI, 2jj S. tri-

loba alö iXsXicyccxogl S. hormin um Ijeifit oQfxrjvov bei £l)eo*
phraft Vlii, 7. Unter bem Tanten Uiccpaxog unb cyaxog ruerben

aueb anberrodrtö ©albetarten »erftanben (m- ». Strifiopbaneö thes-

iHophor. 493 unb ben @cboltaften ju biefer ©teile ; 9c t c a n b e r ther.84).

Rosmarin Iis offieinalis i(r Xtßavbjrlg bei £)tO$C0rtbe3 Hl,

89; ros marinus (£olumella IX, 4, 2, 6; Virg. Georg II, 213;
Aen.VI, 230. — Ajuga Chamaepitys iji yaixa'mnig bet £)io$t
COrtbeÖ 111,1753 ^teanber alex. 56 Unb ya/xyXi] nirvg ther. 841;
A. Iva bet £>to£C* III, 153 äv&vXXlg irtQcc, ya^can'nvog tu (pvXXcx,

da<7vT8()ct cJV , ävO-og noQipvQovv. — Teucrium Pol iura i||

n6Xiov bei Z\)tQ$\)ta$ hist. 1, 13; 11, 9; noX. ßaQvoJ\uov bei

OttcauDer ther. 64; m. J). autf) iöto^cor. Hl, 124. — T. Chainae-
dris, yaixcuÖQvg £1). IX, 10, *ÖiöSc* Hl, 112; T. flavura,
fxccm'iTvg tqitt], ci()^rjv xaXov^tr?] &tHC- Hl, 176; T. Pseudo-
Chamaepitys, yu^ium'nvg heQcc ib. ; T. Marum,

{

uuqov
III, 49, T. lucidum, tsvxqiov IV, 111 5 T. montanum, noXiov
oQiivovh T. creticum, tUviov aiyvnriov 1 , 28; T. Pseud-
hyssopus, cv^yvrov nerqulov. — Lavandula Spica i||

bet £()eopt)t- VU, II; L. Stoechas, ffr^a? £)io*C Hl, 31.—

Origanum creticum iji !2lTK (£fobl)), ein fleinet, w<)3aldjiina

l)duftaeö ©en?dc^ö (2 ?D?ofc Xll, 22*; l äo«. IV, 33) ; bei £ b e o p l) r a ji

bist. VI, 2 oQtynvog (xeXuiva , ft>dl)renb baö O. heracleoticum o()t-

y«z/o? Afvx?} i(i, O. Majoranoides ü{ictQctxov Uttb d^txqccxog

hist. VI, 1, 17; *fttc. ther. 575, aucl) aä^ipov/og 617; bei 55trgil
amaracus mollis Aen. 1 , 697 5 Or. Dictamnus, ro Sixrrtfxov bet

Z\)WVl)t. IX, 18, dixTccprog bei £)io$ C ort beö* HI, 37, Dictam-
nus bei Virgil Aen. Xll, 412; <$)lin. VIII, 27 sect. 41; XXV, 8
sect. 53» 3|t aueö in darlö beö ©regen Kapitularien alö Diptamnum

mit aufgeführt, fo rote ber Diptam bei Saffo. ^Dto^cortDed bat

noct) Or. heracleoticum nlö oQtyctvog yQaXxsitoTtxifi O. n i-

tis aU 'OvriTig (III, 32 UJlb 33). Satureja Thymbra ij^ ^t'^-

/5?« bei £bcoj>r)ra(i bist. I, 16; Vi, t, 2; Vll, l; ftteanber
ther. 531, 628; 5)io^c 111, 45. 2öar ein ©cttJÜr; ber ©pettert nac^

Slrtjio^baneö, nub 420. — S. capitata iji ein d-v^og bei XI).

VI, 2; unb £)io£C. HI, 44; Sal. iuliana bei ^io^C r^^^o^t'j/«-

3/0? ItTiToxciQnog xui UnTo(j)vllog. — Hyssopusoff '"«Iis

t(i vGGwnog bei ^ctC .ther. 872 unb 30; Men:
vestris ijl bet X \) 1 V l) t tt ft bist. 11, 1, 5; VI, 1,6, 7 ffiGvpßm*. ,

ebenfo bei ^ i c a n b e r ther. 896 unb £)to$conbe$ H , 153 ;
Men-

tha sativa iji jWi^j) unb ptv&os U\ Z\). Iiist. 11, 5; VI, 6, causs.
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/Xy/wv bei ZI)- "VII , 6 unb £)iotfC. III, 36; xXrjxwv noXvav&ijg
Set 5fttC ther. 877; xlax<av ccvS-tvGa Theoer. Id. V, 56.— M. cer-
vina tjt noXvxv^iov bei 5fl t c ther. 559 unb alex. 57, Unb £)io$C.
III, 118. Unter t>em Tanten Mentastruni sylvestre, menta nnb p«*
legium führt d o l u m e U a XI , 3 , 37 unb XII

, 7, 1 feie M. sylv.,

M. sat. unb M. puleg. ouf. — La m iura album iß Xevy.ag bÜ
sfttc. ther. 849 unb hioßc. Hl, 113; L. striatum hei festerem
XI, 31 ßM(orr]', <P 1 1 tU$ betreibt alö Leuce batf Lam. macu-
latnm XXVII sect. 77. — Nepeta Catariaiji nepeta sylvestris

bei Golumella Vll, 5, 18 5 N. scordotis, fd)on bei 93liniu$
XXV sect. 27 scordotis seu scordion. — Stachys palaestina, in

ganj ©riecr;en!anb an bergigen Orten hduftg, ifi crec^vg bei £)to$c.
III, 120; St. alpina, GidyQlrig , o# (Je ^QaxXeiccv ib. IV, 23;
St. glutinosa ijt bei tl>ltt (III, 35) ein rQayoQiyavog xoX-

Xwdyg txavwg. — Leonurus Marrubiastrum ijl 71vy.v6y.opov
ib. IV, 176; Beton ica Alopecurus hei§t xIGtqoi/ ib. IV, 1;
Marrubium vulgare, nquCiov, o nowdfs ro (pvXXov
Theophr. bist. VI, 2, npaffiov bei 9Hc. ther. 550 unb iÖ t 0$C. III,

119; M. peregrinum, to steqov ttqkGiov Th. VI
, 2; M. pseu-

dodictamnus, ^.itvdodiy.rupvog Tb. bist. IX , 18 unb £) t $ C.

III, 38; M a c e t a b u 1 o s u m
, "teqov dixru/uov , (pvXXov b\uoiov

GiGvfj ßQiü) Th. 1. c. ; xTfQov fldog diy.ru.yvov äno y.Qyryg <yf^o
4
«f-

vov Diotfc. III, 39 (oud) ßibifyotp fanb biefe 2lrt allein auf
Äreta). — Phlomis samia unb lunarifolia ftnb ipXopidtg
tfinkcü) duGuui etc.; Pbl. Lychnitis tpXoulg rj y.uXov/uevtj Xvy-
v\righ Phl. fruticosa (pXojulg äyqia bet £) i $ C. IV, 104. —
Melissa officinalis iß: fisXixpvXXoy 9cic. ther. 554, fxeXiGGo-

ßorog 677; {.itXiGGÖcpvXXov £> t £ C. III, 118; Melisphyllum Virg.

Georg. IV, 63. — Thymus Nepeta, in ©riccfyenlanb fehr bjufta,

tjl XttXaixivO-r) bei £l)eo:pbr. causs. 11, 22; Tb. incanus sqtivX-

Xog bist. 1, 12; Vi, 7 Nicand. ap. Athen. XV, c. 9 p. 493 ; Scbol.

Arist. Pac. v. 167 ; xarunvxvog Theoer. epigr. 1. Q3ei ® t 3 C.

tjt biefe irrt alö xal&plv&ij oQfivortga betrieben Hl, 43. — Th.
Serpyllum ijt bei £>\0ßC 111,46 ^qnvXXog*, „serpylla grave olen-

tiau Virg. Georg. IV, 30; Th. vulgaris, ,,apibus gratus" Ecl.

V, 77; Th. Mastichi an a, ,,thymbra graviter spirans" Georg.

IV, 31. — Th. Zygis ift ?
{
mvXXog xiQotidjjg bei 9c i C ther. 909;

tvyig bei £)to6c III, 46; Th. Tragoriga'num, TquyoQiyavog
bti 2c ic. alex. 310 unb £)io$ c. III, 35; Th. Calamintha, xcdm
piv&rj tq'itt) £5 i Ö C. 111,46; Th. suaveolens, xaX. ?; yXrj/(ovt

toixe ib.; Th. Acinos, üxivog ib. III , 50 ju Ärdnjen gebraucht n.

Athen. XV, c. 8 p. 480. — Clinopodium vulgare ifi y.Xivonö-

diov bei ^DloJt. Hl, 109; Ocimum basilicum, uixi^ov ib.

Hl, 121 unb £l>eoj>I)r. bist, 1, 8, 9, 13; Vi, 1, 2; Vll, 9 (hei§t

bei biefem auet) dy/.v^ov^. Q5ei @olumella XI, 3, 29 Ocimum.—
Thymbra spicata, üermuthlt'cl) vGGoinog oQnvog bei5)ioÖC.
III, 30. — (Eß (leben in biefer gamilie gegen 74 Gattungen mit fa(i

noosirten in 4 ©ru^en. © a Ib e ia
c

h n l i cf>e: £>tefe umfaffen an
Slrten: Lycopus 6, Amefbystea 1, Haslundia 2, Cunila 6, Zizy-

phora 7, Monarda 17, Collinsonia 7, Salvia gegen 190, Rosmarinus 2.

5£3 efirtngten: Westringia3, Microcorys 3, Hemigenia 1, Hemian-
dra 1, Synandra 1. ^e^eteeit: Ajuga 16, Anisomeles 7, Teucrium
81, Perilla 5, Leucosceptrum 1, LavanduJa 10, Sideritis 4t, Phy-
toxis 1, Oiiganum gegen 20, Pycnanthemum 10, Isanthus 1, Satu-

reja 18, Bystropogon 7, Pagostemon 1, Hyssopus 6, Elsholtzia 3,
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Pycnostachys 1, Glechon 1, Mentha gegen 40, Galeobdolon 1, Ga-
Jeopsis 7, Larerium 20, Glechoma 2, Nepeta 43, Hyptis ge^ett 30,
Stachys 54, Leonurus 10, Panzeria 1, Cliaiturus \, Ballofa 5, Be-
tonica 10, Marrubium gegen 20, Phlomis 24, Leucas 22, Heniistem-
ma 6, Leonotis 4, Moluccella 7, Rizoa 1, Colquhounia 1. £l)ömueV
artige: Dracocephalum 28, Prasium 2, Phryma 1, Cleonia 1,

Prunella 8, Trichostemma 3, Melissa 7, Thymus 61, Gardognia 15,
Thymbra o, Lepechinia 2, Clinopodium 4, Melittis 4, Lumnitzera 13,
Ocimum 30, Plectranthus gegeu 30, Scutellaria 44, Chilodia 1, Pro-
stanthera 14, Cryphia 2, Perilomia 3.

h) £)a$ ©tfc&lecfit Der &of)te«&lütl)tge«, Tubiflo-
rae, hat regelmäßige Q5lütl)eufronen, eine 5la»piche, in ber $noe>e
metft jufammengefaltete @orolle; 5 mit Dm £a»pe« Der @orolle ab*

wecbtHenDe (StaubfdDeu, 2 — 3 Ovarien/ bie oft »erroaebfen ftnb. £)a*
hi« geboren Die Familien;

113) Der ^olemont een, Polemonieae, fcet bene« bie $rud)t
eine .ftapfel, Die mittelltdnbtge $lacenta 3ecftg, Der €mbr»o aufreebt

ift. %Sci Den s2lrten btefer ^amtlie jeigt fieb ein blaufarbiger QMuthen*
ftaub *, Die (Samen Der Collomia linearis ftnb »on einer großen ?0?enge

»on ©piralaefäfku umbüllt. £)ie ^olemonteen fttiD metji in 2lmeric«

ju Jpaufe- Sufammen 8 (Sattungen mit 49 Birten: Polemonium mit 5,,

Gilia 5, Collomia 1, Cantua 8, Hoitzia 8^ Phlox 20. —* Caldasia 1,

Campylanthus 1.

1 14) £)ie Jpobroleacee«, Hydroleaeeae, I)abett ein freiem,

2 ober 3fdci)riges boaiium, mehrere ©rtffei unb etne langt"gefaltete

ober gefdmibelte SMume- 3" Hydrolea tjt ein bittrer ©toff. £>ie

»on Q5artliug hieher gefreuten ©eroddjtfarten ftnb in ben £ropen*
lanbem »on America , Slfrica unb Stften ju J!>aufe; 4@atrungeu mit
16 Birten: Reichelia mit 2, Naraa 3, Hydrobea 7, Wigandia 4.

115) £)ie @0 UDO l»U Ucee«, Convolvulaceae, mit meift 5 tfoetV

liger s$lüthe, haben eine obere, meift 3, juroeilen aueb 2 unb 4 fad)*

rige Äapfel (Sie ftimmen tonjt fcf;o« fehr mit bem foäter ju ervodh*

itenben 'Sau ber (Solaneen überein. £)te Söurjeln faji aller hjeher

gehörigen <pflanjenarten ftnb »oll »on einem mtlcl)igen, febarfen, pur*

girenD miilenDem (Safte. (So rotrft ba£ (Scammonium, batf im Orient

auö Convolvulus Scammonia unb nod) einer anbern aßtnbenart ge*

roonnen roirb, fo bie debte 3ala»»a, auö Convolvulus Jalappa, bie

^urbitrourjel au3 Convolvulus Turpethum
, bi.e SftecboacanuamurKl,

auö Convolvulus Mechoacanna. £)tefelben, menu auch fd)n>dd)erett

Ärdfte, zeigen fiel) an ber Söurjel »on Convolvulus sepium, arvensis,

soldanella in (Europa; panduratus in ben »ereinigten (Staaten, ma-

crorhizos auf Domingo, macrocarpus auf Martinique, maritiraus ttt

beiben ^nbien unb 6raftlie«. £)er bittre, pmgtrenbe (Stiv

ff grunbet

ftcb »orjU9licli auf ein J)arj, baö, tvenn c^ »orl)errfcl)t, bie holjige«

SBurjeln, J Q5. »OH Convolvulus floridus unb scoparius auf ben Qa*

«arifd)en Unfein unb bie »on Ipomoea üuamoclit jum 9?ie#mittel

maebt. 5©enu ber Oatjtge (Stoff (Jegcn ben mit il)m »erbunbnen, fctleu

migen jurucluitt unb Dtefer oor()errfct)enb roirb, jeigrn fiel) Die s38ur*

jeln Der l)tel}cr gcl)6riqcn ^flanjenarten all eine aefunbe, febmaefhafte

@»eife. ©0 95. bei Convolvulus edulis (auf 3 a;P an ) unö C. B:ita-

tas (In Slmcrtea) 3n ben ©cbrtften Der Altert ftnbe« fid) er^dbntt
Convolvulus S ca ra m o n i a

,
Theophr. bist. )X, 1, 10, 24 Gy.a

t

u-

Miß<itia>, m. » Hipp. morb. mul. 1 , 597. ,,©ie tyädrfi an 3a
c

unen auf

9tl)Obo£ bdujtg". C. arvensis, ntQiy.Xvf.nvov £)to£cor. IV, 14^

G> Soldanella, xqKpfa daXaGüict ib. Ii, 148; C. farinosus
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auö $inftett tjf r>y.KMb)via IV, 171; C. Cantabrica, cantabrica
Plin. XXV sect. 55 5 C. paniculatus tft t)ic Äuioalana* Q5lume itt

ber ©acontala. 3u ber Samtlte bet d'onoolouleen Serben gejdblt
23 ©attungen mit 425 2lrten 5 baoon umfaßt: Convolvulus 351, Bre-
weria 4, Porana 5, Bonamia 1, Polymeria 5, Evolvulus 19, Cressa 4,
Humbertia l, Thouinia 8, Smithia 3, Menois 1, Argyreja 4, Corte*
sia i 3 Diplocalymna 1, Reinwardta 2, Falkia 1, Dichondra 3. —
Erycibe \ 3 Cervia 1, Navarretia 1, Maripa 3. — Retzia 3, Loncho-
stoma 2.

116) Sie <£u'*cuteett, Cuscuteae, umfaffen nur bie ©attung
Cuscuta mit 22 2lrten: @cbmaro$erpflan$en ohne oollfommne blattet
mit fytralformig gerounbnem (Tmbr^o. Cuscuta europaea tft

oQoßayxv Wi £beoj>hraft VIII, 8; ogttqoUwv bei ©otton
Unb <pQj:amUÖ Geopon. II, 42 , 43; C. Epithymum ift intdv
uov bei £)io$c. IV, 179; tylinius XXVI, s . 35. Sterbe auc&
Hippopheon (Hypopheon) genannt (<p£<bs ift Poferium spinosum).

117) £)te ^nbropbnUeen, Hydrophylleae, ft'nb americamfcfje
raubbldttrige Kräuter mit 2 f tap^tcber , faft 2fdcl)riger Äapfel, fnorp?

liefern (Einm&forper, fttelförmigen £mbrno, bejTcn ©cf?tiöbclcf?cn crnxiä

etntrudrtö getvenbet ift. ßrtf ftehen hier 5©artuiiueu mit 17 Sitten:
Nemophüa mit 2, Hydrophyllum 2, Eufoca 5, Ellisia 2, Pliacelia 6.

118) £)te ora 9t nee ti ober 2l$perifolien, Borragineae,

Ijaben, Den Ubiaun dl)jtli<# , 4$aft)opfeu ober Ocü&cben im Q3oben
be$ Äelcbcö (innerhalb einem sftectarringe), jttMfcfreti benen batf

<pt(iill ftel)t unb bilben au0 fdjon burch Echium unb Echiochilon mit
unregelmäßiger @oroüe/ fo roie baburet), baj? oon ben (biet 5) ©raub?
faben öftere einer fel)lfcl)ldgt, einen Uebergang ju ben £abtaten.

ftel)t ber gerabe €mbrno betfebrt (bei ben Labiaten aufrecht), ©te
j>aben fc^letmtge / ful;lenbe ©dfte, foelcbe j. 25. bei Borago unb An-
chusa nmflicj) (gal^eter enthalten; bte SKinbe ber2öur$el mancher Q3o*

ragineen führt rotl) fdrbenbe Q5eftanbthetle, i 35. bei Anchusa tinetoria,

Lithospermum tinetorium , Onosma echioides, Echium rubrum (oett

tbelcbem bie orientalifcbe Süfannamurjel fommt) unb in America An-
chusa virginica fo tbie Lithospermum tinetorium (aUCt) arvense uiib fru-

ticosum), ja felbft Symphytum officinale. Cynoglossurn befttjt fcl;U?n<Ö

narcotifebe Gräfte. 35ei ben 2Utcn ftnb ertvdbut Heliotropiui»
europaeum, f/lioroonior bei £ l) C OJ) l) X a ft

bist. VII, 8 üttt>g)if>ß(

cortbetf IV, 139. heißt bei Sßicanber ther. 678
nctlg iGwvvpov ?(>i>og. Cordia Myxa, ntQüiov bei &beophr.
II, 25 IV, 2. £>tefen Q5aum, ber nacl) (gtrabo XVI, c. 4 §. 14

p. 416 Tzsch. an ber 6jtlici)en ^üjle oon Sifrtca, nicht rueit bcm 95br*

gebtrete £5ira ju Jpaufe toar, bntten bte elften Sluftebler mit fich au$
2letl)io|>ien gebracljr, Diodor. Sic. I, 34. (£r n?ar ben 2feg»ptern beu
lig, ftnDet fiel) mit feinen zierlichen «Blattern oft auf ben Säumten?
fdrgen unb «Bilbntffen ber 3ft^ bargefleüt (Plut. de ls, et Os. p.378>
<Dte Srucbt iji febr mol)lfchmecfeub» Q5ei Volume Ua poma, quae
barbara Persis miserat, X, 405. — Cordia Sehest e na, y.cxxv~

firjUtt aiyvnriu h. IV, 3. — Asperugö procumbeus,
XI). vit, 12 unb ^icanber ther. 850; bei Iß Ii n. aspe-

rugo XXVI s. 65. — Anchusa tinetoria t(t ay^ov^a bii Xlh
VII, 9 Unb £>ioeC. IV, 23; A. italica äyyovGa ÜgidaKifig ^ic.
th. 838 Echium diffusum ift lyitiov tiqwtov bei 9tK\ th. 65,

137. E. creticum, lyieiov tre^ov 9}ic. th. 640; bei ©alen fac.

simpl.V, p. 71 äyyovctt oroxltla unb äXxtßia<Tiop ; bei SDtOtfC. IV, 24

ift etf ocyxovGct ttsQtz. E. italicum, Xvxctipög oQfxn'öng ib. 840;

lvy.o\pig bei 2>io$C. IV, 26 j E. rubrum bei btefem tyvbv (27J;

©(Wert, ©«f*. f.W. if g (
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Onosma echioide» ovoöfia (147) 5 L ith o sp er m u m purpu-
reo - co eruleum fxvbg ovg, {ivoGwjlg II, 214; L. apulurn
exogmostätg IV, 195 5 L. officinale, li&oGnsQjxov III, 153;
L. fruticosunij äy/ovaa rptr?/ IV? 25. — Symphytum offi-
cinale, cvfupvTor IV, 10; Cynoglossum officinale, xuro-
yAwo*(To// IV, 129. — Pulmonaria officinalis i|t bct tyUn.
XXV sect. 48 Consiligo. Cerinthe asper a t ft y.y'jQivdog bei %f).
VI, 85 C. major bei Virgil Georg. IV, 63 ignobile gramen,
apibus tarnen gratum; C minor, r)\U(piov ZO C. II, 217. —
& fielen biet 30 ©attuugen mit mel)r a($ 500 Birten; baoon enrOdtt
Heliotropium gegen 66, Tournefortia 56, Cordia 74, Ehretia 24, Breu-
reria 4, Tiaridium 3, Rhabdia 1, Preslea i. — Asperugo 1, An-
chusa 35, Coldenia 2, Ecbiochilon 1, Echium 62, Onosma 24, Molt-
kia 3, Purshia 2, Lithospermum 54, Pulmonaria 5, Cerinthe 6, Ly-
copsis 17, Colsmannia 1, Craniospermum 1, Dioclea l, Exarrhena 1,

Myosotis 34, Stomatechium 1, Symphytum 9, Borrago 7, Tricho-
desma 3, Echinospermutn 14.

119) /Die ©olaneen, Sobneae, ber vorigen jjftttffte triebt blo$

burcr) bie günfoahl ber ©tattbfdöctt unb 33lütl;entl)etle, fonbern auefc

fou|t »erwartet, baten eine regelmäßige Forelle mit gefaltetem ©aume,
bie fiel) unter Den grucljtr'noteit jieht, uub auf beren Q5aft^ bie ©taub?
fdben ftel;en. /Die grucljt ijt metjt 2 fahrig — Q5cerc ober Äapfel,
ber^mbroo liegt im ©amen gebogen, ober fcljnecfenartig gerounbeu.—
/Die QMdtter ber meiften ©olaneen fthäntn eine erregenbe unb uar*

cotifcf)e <£tgenfcr)aft ju beft&cn: im hocken ©rabe bei Atropa, aucl)

noct) bei Datura unb Hyoscyamus
, ungleich Weniger bei Nicotiana,

Physalis, Solanum u. f. /Die glatter bet> faji über bie ganje (Erbe

»erbreitetett Solanum nigrum werben auf /Domingo rote ©pinat ge*

foct)t unb genojfen. *ftal)rl;aft unb aU rooblthdttge Q3el;dltniffe betf

©tdr Femel)le$ befannt, finb bie $£5ur§elfnollett beö ÄartoffeU
(Solan, tuberosum), fo rote bie Idugltdjen ber neuerbingtf befannt ge>

toorbenen americanifeieu 2lrteu betf Solan, montanum unb Cari. —
/Die Atropa Belladonna enthalt einen bittern, ecflen (Stoff, ber auf
trocFnem SSegc »tel Slmmonium liefert. 3eue Grtgenfct)aft , bie biefe

<)3fianje au^etcönet, eine <£rroeiteruug ber Pupille l;eroorsubringen,

jeigt ftcr) aucl) ah ben ©dfteu mehrerer ©olaneen. /Die §rucl;te ber
Belladonna, ber Datura, betf Hyoscyamus, 00n Oestrum unb Physa-
lis Alkekengi foaben mel)r ober minber nareotifcl)e Ärdfte, leitete ijt

Darutreibenb. Slnbre Srüdjte oon ocrfct)iebenen Physalis -Slrten finb

ohne 9?achtheil erjbar. €§bar finb aucl; bie fruchte oou Solanum me-
longena unb insanum , bie man in 3 tt ^i^n 3ucfer unb ©eroürj

genießt, nocDmehr ber £iebe£apfel: Sol. Lycopersicum, ber in Slmerica

unb im füblicr)en (Europa genoffen roirb. SKancfje 5lrten enthalten in

ber duftem grucht ein fuj}e$, unfd;dblicr)e3 gletfct); unmittelbar um
bie ©amen eine fcr)dbltct)e unb fcr)arfe ^>ulj>e. /Die fruchte aller 2ltv

tcu oon Capsicum I>a0eu einen fc&arfen, j?ed)enDen 0efc5macf. fBa
merfentfrocnl) i(l nocf> jener fc^one, iubigoblaue ©aft, roelcljen bie

§rucl)t oon Cestrum tineforium auf @anta?§e liefert unb ber bejtdu*
(

biger alö 2:inte .
— 3ioar ftnben fiel) bie meijien Sitten biefer §a^

milie in ben tropifcljen £dnbern, boed finb oiele aucl; über bie genta*

fügten, biö an bie ©rdnje ber ^olanoue oerbreitet. Q5ei ben 2Uten

finb erroal)nt: Lycium Piauwolfii, ein borniger ©trauet,

Y^n (^ajöi), bocl; jttmmt SUfenmüller a. a. =0. ber anbertt

Meinung bei, roelc^e ba^ Sßort in ber Sebeutuug oon Heinen ©tet*

neu nimmt. Q5Ci /Dio^C. 1, HO i(l Lycium curopaeum qapvog.
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Solanum sanctum aU $Wj S$)?icf}. VII
, 4, Prov. XV, 19 fccijtt

ttOCf) je^t im 3frabifcf)ett fo tCejs. hicrob. II, 41). Solanum in-
saiium tjt arQvyyog fxctvixcg , ov xccl öqvoqov xalovffi bei Xl)Wpl)t.
bist. IX , 13 ^ öoqvxviov Plut. Demetr. c. 20 unb SfttC. alex. 3765
(jGtqvxvov ) oi tf£ doQvxviov (>i£,a Galen, comp. med. sec. loca X,
p. 311) CTQV/yor fxctvixbv , &qvov, nsQCioi/y ^ÖtOtfC. IV", 74 (bie

grüßte befcbreibt Xacitnä bist, v, 7 al$ am tobten Speere n>acf)*

fenb, bei ber Sleife fcbtoarj tuetbenb ut:i> in 2lfc&e wfallenb, ober in

SHaUCf) aufgebe« n>tC Joseph, de bell. jud. IV, 27). Sol. nigrum
tjt 6jQv%vog xyncciög bet 5)tO$C. IV, 71. — Pbysalis somni-
fera tjt ro Gtqv«/vov bei fc&eofl&r. hist.VII, 8, 12, aUCf) oCtqv-/-
vog lötoöifios UtlD vnytatiyg bist. IX, 13, ba$ 33latt bettt Cluitten*

blatt dbnlici), frtfc&e SEBurjel blutiotl), bie eparen gtucbte
fCf)arlad)rütl). Q3et ^ItC. ther. 878 Cj^vyvov , bet 5) i o ß c. IV, 73
gtqv%vov vnvoTixbv Ullb Pb. Alkekengi «^^«^«^0?. — Atro-
pa Mandragora tjt {.tctvdQttyoQctg bet £heopl)r. bist. VI, 2;
IX, 10. (@te iodcbjt bei TOeii unb nocr) läufiger in tyatäftina, m. ».

unten ba$ über bie £nbatm ©efagte). — Hyoscyamus albus,
vogxvnpog bei (£ o l u tu e U a vi, 38, 3, bei £)to<?cor. 6 TQirog
XmctQogi ov ra avü-rj [ATjXoetfffj IV, 69; H. reticulatüs vogxva-
[iog> ttvftr} vnonoQfpvoa (p$(j(ov,ib*-} H. aureus fioc*- oi» tk ccvSij

pritov&tj ib. — (£ö fielen bter 3t Gattungen mit 490 2irten, baoou
umfaßt Oestrum gegen 40, Ulloa 1, Lycium 18, Capsicum 3, Sola-

num fa|t 300, Lycopersicon 7, Dierbachia 1, Witberingia 16, Pby-
salis 22 , Nicandra 2, Saracba 1, Witharia 1, Anisodus 1, Nectou-
xia i, Jaborosa 2, Desfontaioia 2, Solandra 2, Datura 12, INierem-

bergia 3, Nicotiana gegen 20, Pitunia 2, Lebmannia 1, Scopolia 7,
Hyoscyamus 12, Lamarkia 1, Dartus 1, Doraena 1, Fabiana 2} No-
lana 6, Triguera 2, Aragoa 2»

i) £a$ ©efdEjlec&t ber aufammengebrebt 23lütbtgen,
Contortae, mit regelmäßiger Qorolle, einem freien, an$ 2 a0oarien
jufammengefetjten Srucbtfnoten; QMumen, bie in ber Änoitye jufam>
mengebrebt ftnb. geboren bieber 4 Familien:

120) <öte £oganieen, Loganieae, mit einfachem (Stigma, bor*

ntgem €ih>eijjforper, ©erodebfe ber Söenbefreife unb sfteubollanDS ent*

baltett 10 Gattungen mit CtWa 41 Strien: Logania 11, Geniostoma 6,

Gardueria 2, Usteria 1, Willugbeia 10, Gaeitnera 1, Andersonia 6,

Pagamea 1, Potalia 1, Nicandra 2.

121) £)ie ©enttaneen, Gentianeae, baben einblättrige, unter

bem §rucl)tfnoten jlebenbe, mit einem einbldttrigen Äelcbe umgebene
£orollen mit 5 ober 4 (Einfcbnitten, eben fo oiel &taubffotn , 2 ober

einfdebriger, »ielfamiger Äapfel, aufrecbtjtebenbem €mbrpo im €itoeijj*

formet. £5te ©enttaneen fübren alle, obne Sluenabme, tu tbrem braute,

unb noct) mebr in ber SBnrjel einen bittern ©toff, n>eltf)er magen*

fldrfenb, tonifcf)/ füberbeilenb toirft. @o Gentiana lutea, rubra, bie

purpurea in ^ortoegett unb noct) oiele anbre ©eutianen, ferner Me-
nyanthes trifoliata , Villarsia nympboides Ullb ovata. Slucl) bie 5ime*

ricaucr bebienen fiel) mcbicrer ©entianen, j. ber peruviana unb
Cbirayita gegen lieber, namentlict) bie ^eruatufeben SBilben ber an
ber SXegton ber ©letfeber toaebfenben Gent. Tamitani, 0«tr ber tbneu

butcbaujl mibrigeu gteberrinbe. Slcbuliclje Gräfte baben bie Coutoubea

(tu ©ut)aua), bie Opbionbiza, tvelc^e , fo tote manebe 2Uten »on
Spigelia mtirmtreibenb ijt. &u $3nrjel ber (Enjtanen entbdlt bei ibrer

53ttterFeit bennocl) 3ncferjtojf nnb siebt bal;cr, naeböem fte tm 5B3affcr

^( 2
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tttaccrtrt würben, burcf) bie£e{tiUatton SEöeingeijr. @o in ber @cr}tvet$

ber gelbe (gujtan. — £ie SBurjei ber Potalia araara nd(>ert ftcb Dar?

tmien ben 2lpoconeen, bajj fie jualeid) etroa* 93recbenerrcgenbe$ bat,

fo tute in ben <£njian$r»ur$eln nacb 93[and)e ein, roenn aueb febr 9c?

rtnger 9Citt&eil *eiric4f narcotifcben ©toffeö fet>n foli, Q5ei ben Otiten

ftnb ertVül)nt Gentiana lutea a\$ ysvriKvti bei £)tO0COr. III, 34
Men y an t lies trifoliata, /ntjuavd-og bei &l). IV, lt, fon(t aucl)

tgitfvikos (Geopon. II, 4). geboren l)iel)er 26 ©attungen mit
285 2(rten, bOOOU Utttfafjt Gentiana 78, Hippion 6, Swertia 18, Cblora

3, Lita 5, Sabbatia Ii, Frasera 1, Andrewsia 2, Eritliraea 15, Pla-

dera 5, Chironia 8, Hippion 6, Contoubea 4, Sebaea 10, Prepusa 1,

Exacura \7, Lisianthus38, Myrmecia 1, Spi^elia 13, Mitreola 1^ Hou-
stooia 9, Gelseminura 1, Mitrasaeme 20, Villarsia 11^ Menyanthes 1.

122 Uttb 123) £)ie 21 PO Ct) neen, Apocyneae utlb %ii\t$iif
been, Asclepiadeae, ftnb oott 95romn in sroei gamilten gefebte«

ben, toeil bei ben erjieren btc ©taubfdöen getrennt, ber 23lütl)enfiaub,

tt>ie bei ben meinen ©erodebfen puloerarttg jert&etlt, bie 9carbe nur

fopfformlg oerbieft, ber (Embryo blartartig i(t, rodbrenb bei Den 21 0?

cleptabeen alle $5efrucbtungOrgane ju einem gemeinfamen ßorper
»erroaebfeu ffnD. Deffen »ÖJitte fcie febeibenartig breite ^arbe einnimmt,
mit Deren 5£cfen Die Mlenforner, ju einer macb^artigen SDJaflfc oer*

eint, metft Durcb befonore, brufenartige Organe in 3ufammenbang
fteben, rodbrenD jualeicl) Der gerabe €mbrno niebt blattartig gebtiDct t%
Uebrigentf gleicbt ftcf> Die febtef gebeerte QSlume bei beiDen im auffe*

ren £abituiJ unb aucr) Öie (Etgeufcbaften betber Familien ftimmeu fein*

nabe überein. 3nr SBeranfcbaultcbumj möge auf Fig. 140 Die ofrgro*

f?crte Ö31utC)e »on Asclepias syriaca mit b einem borntragenDen .tapp*

eben beö ÄranjcS bienett. 3u Den Stpoconeen gellen mir nacb CQcar«

t i n i , 33 r o tt> n' ä unb £ i n D l e r/ f Vorgang aueb noeb bte <§ 1 r » d)t

neen, toetl ftcb biefe oon ben Slooeoneen bureb meiter niebr- a\ß Durcb

Die fcbilDformigen©amen, unb Die einfache fafttge$rucbt untu-cbetben.

£)te 2fpoct>neeu ftnD im ©anjen febarf, reijenD unb etmatf jufammen*
jiebenb, unb roo biefe £iaeti|'cbaften ftcb auf* £Sc&|ie jteigern, mirfen

fte, nicht foroobl nareoitfcl), alö oielmebr bttäiibtnb* £)urcb tbre reü
jenbe ©ebdrfe eignen ftcb $u Q5recbmtiteln: bte Söurjel oon Cynan-
c'uim vomitorium , C. tomentosum, Asclepias procera unb curassa-

vica, fo h>ie Poiiploca emetica. iöiefe brecbeuerregenbe Örtgenfcbaft

tft jugfeteb mit einer fcbroeijjtretbenben oerbunDen unb Die äffiturjel

Der Asclepias dectunbens beforDert Die allgemeine 2tu*bun|tung obne
Die Sßdrme beö Äbrperö bebeutenb ?u erbeben, roirb baber in QJtrgi?

nten gegen ^Jleurcften gebrauebt. ä)iefelbe Söurjel, fo mie bie oon
Ophioxylon »Ott Asclepias tuberosa unb bie S^inDe ÜOtt Cerbera Man-
ghas rüirfen purgirenb unb bie erfte jugletcb fytiifam gegen Svubr.

iDiefelbeaDjlringirenbe (aueb jteberröibrtge) $raft jeigt ftcb in Der &iu De

üon Nerium antidysentericuui unb Echites antidysenterica. ^)ie 'Blätf

ter Der vinca ftnb fo abih'ingtrenD, Da § fte $urn ©erben gebrauebt roer^

ben unb Q5lutflü(FeJtiUen; bie oon Nerium Oleander enthalten ©allu$*

fdure. — 5>ie SMütben Der @tapelien geben einen ©erueb mie fau#

lenbeö, tbierifebeö Sletfcf). — Ser mtldjartige ©aft Der %wwmm
i\l febarf, a^enb unb bitten bei einer Cerbera (Dem JPcotli Der COlen?

caner) fo rt>ie bei einem Echites, mit DefTen ©aft bie SWdnbingeneget

tbre Pfeile oergiften, roirb er jum roirfltcben ©ifte. 3luö Dem vgafte

ber meijten ^oc^neen fann ÄaoutfcbucF bereitet werben, i 03. bei

Asel, syriaca, Urceola elastica u. f. £)ie 5^ild) Der Asclepias lacti-

fera foü aber fu§ unb fo reicr)ltcb oorbanDen femt, baf* ftcb biejnbier

ibrer jur ^abrung bebtenen. 3Jielleicbt finb e^ bie no# gattj junflen
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(Scbojjltttae Der tyflame, tuelcbe ötefc £igenfcf)aft haben, Denn auch uon
Pergularia edulis, Periploca esculenfa

, Apocyuum inrficum, Ascie-

pias aphylla u. f. finb Die jungen ©chofjltuge genießbar. Uebrigcutf

gelnu-r nach neueren Unterfucbungen felbft Der ütelfacb befproebene St u b?
bäum (ehemals Graläctodendron utile), 0011 welchem fcfron oben mehr«
malen Die $ebe mar, $u Der 2ibtl)eilnng Der 2^ect)iiceu, Denn er ijt etne
TabtM-naemontana (utilis). ^Dtc Srücbte Der luerentrageubeu 2(|?ocp^

ueen, j. 33. Der Cerhera Dienen al$ Brechmittel. — @el)r bemerfens?
me.tl) ijt eö auch, baj? am? Der fc^arffaftigen Asclepias proceia, fo

tute autf einer auf t I>r lebenbrn £an>e einer <gd)lupftue$|5enart häufig
ein genießbarer, beilfamer Bucier i Der Ocbarjucferj, bejfen febott ©e*
rauton ermähnt, aiiefchmiljr.

50Ötr ermähnen nun a u ci> noer) befonber£ Der (Etgenfcbaften Der

@fr»cbneen.
e
föiefe fhD in allen tl>ren gbeilen ausgezeichnet bitter

unD enthalten überbtet* einen efr etö febr fdiafclicben @to(f »on eigen*

tbümücber ^atur (Da* ©trntbninj. £)cr bittre @fp)f ijt befonberö

auffaüeüb in DertSredinui unD 3gnatiuebD(>ne, oon Stryclmos TeUan-
cotta mirD er inSnDieu jum SKetnigcn Detf SÖaffcrS anuetucnDet. £>ie?

fer @toff ftnber fiel) im in Der 9linDe, Blattern uno felbjl in

Der <£d:alc Der uoej) unreifen ft'rucj)t, rodbrenb Die reife <pul»e uon
Strychnos nux vomica eßbar, jeDod) ettuag äufammensiebenb ijt. 5)a$
bittre J^olj »on Str. colubrina ijt a\i Fiebermittel empfohlen, Doch

bat fie frifcb jtarfe, betdubenD atfttqe .ftrdfte, unD foQ auch getroefnet

uoef) ettua$ iiarccttfcf) feon. Lecher au$ Dtefem £oi$ «emaebr, geben
Dem binetngefebütteten 28affer, fo oft Dietf attrJ) erneuert mirD, immer
tuicDer augenbltcflicb einen bittern ©efebmatf. £ie ^redmuß enthalt

unter anbern einen uegetabiiit'cben, barnartigen (Stoff, eine fajt ge?

fcbmacflefe unD eine überaus bittre tl)ierifcbe ©ubjiauj fo tute ein grü?

ne$, butterartige* öel. 2lrraF über Der Brechnuß abzogen mirD gif?

tig. lleberbauut ijt Die SBrechnuß ein tcbtltcbeö ©ift nicht bieg für

nicbtmicberfauenbe, fonDem auch für tuieberfduenDe £btere, obgleich

Dtefe uad) einem sSerfucb, Deffen löte an Dolle ermahnt, uerbdltnijj*

mäßig einer febr großen Portion ju ihrer Vergiftung bebürfen, bei

fleiueu fogar muntrer unD freßlujtiger erfebeinen alöuorbin. ©ift
Der bittcru ©trnebneen tuirfr bauptfdcblicb auf ba£ SKucFmarr" unD er?

jeugt toDt!id)en (gtarrfram^f. £)ie Vergiftung gefebiebt fajr noer)

fcbneller, menn DajJ ©ift Durcb eine SBunbe ober eine abforbirenbe

ftlacbe aufgefaugt mirD unb immer um fobdlDer, je eher Daö ©ift jurit

SKüclenmarf gelangen fann. 2lud> Die undd)te Slngufiura au^ Oftin?
Dien febeint Die SRinDe einer h*el>er gehörigen ^jtanje, fie t^ttt 05.

Kaninchen in tuenig Minuten, mdhrenD Die achte 2lngujrura tu 6fad)ev

©abe feine nachteilige SBir!ung bat h umgefebrt bat Die dujfrre SlmDe
Der Q5rechnu§ auch einige ftebcroertreibcnDe

e
©etualt. ^Die eigenthüm?

liehe ^öirffamfeit Der ©trnchneen auf Da* ?KücFmar! bot fich benn auch
in neuerer Seit bei ihrer SlnmenDung gegen Zähmungen uollFommen
beftätigt, fte jeigte fich ndmlicr> hier erregeub für Die ^bdtigfeit De^

?Küclmar!eö unD mitbin febr ruohltbdtig, unb bie ©abe mürbe oh»c
^achtbeil biö ju 56 ©ran ucrjidrft. «Bemerfenemert!) ift übrigen^ noch,

Da§ Die nicht bittern ©trochneen auch nicht giftig ftnb; Die grucht Der

£ittanfoita unD bengalifchen =Öuitte (Caniram Vontac) tuirD $.35. auf
sföabagatfcar bduftg jur €rfrifcl)ung genoffen,

®chon Die 2ilten maren auf Die merfmürbige fiamilit ber 2($cfe>

»tabcen unb ©trnchneen aufmerffam gemorben. @ic unterfebieben unD
befchrieben: Cy n an ch um (Asclepias) Vincetoxieum alö aGxly-
mag Diosc. III, 106; Gyn. niirrum y.iQ%aiu (ib. 134); Mars
denia erecta aU ctnoxvvov Diosc. IV, 81. £>eit am Raffer tVa^
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fenben öleanberbaum , Nerium Oleander, \)&lt Raffel;
quill («Keife 226) für ä^ft ^fe 1>9 ^Dtj y? (ben Q5aum, ge*

^flanjt an ben Sajferbdcben <Pf. I.) 55ei 5) totfcor tbe* beißt er

a^piof (IV, 82), bei 1 1 n i u ^ XVI, 20 s. 33 Nerioo, bei 21 pu*
leju$ Rosa laurea (inet. IV p. 64). — Vinca major utlb minor
fttiD y.Xi)UKTl g bei £)tot*e. IV, 7.

€3 geboren in biefe Samilie 82 Gattungen mit ettoa 570 Sfrten.

JMeroon umfajfen bie ©attungen ber eigentlichen St^cleptabeen:
Ceropegia 13, Hcurnia 7, Stapelia 56, Caralluma 2, Hoya 9, Mars-
denia (Pergularia) 9, Pergularia 5, Dischidia 2, Gymnema 6, Sarco-
lobus 2, Gonolobus 26, Hostea Wild. 1, Aselepias gegen 40, Gom-
phocarpus 7, Sabia 3, Enslinia 2, Xysmalobium 2, Podostigma 1,

Calotropis 2 3 Lachnostoma 1, Macroscepis 3, Oxystelrna 2, Oxype-
talum 11, Lyonia 4, Holostemma 2, Cynanchum 34, Metaplexis 2,
Ditassa 7, Philibertia 1, Sarcostemma 9, Euste^ia 2, Metastelma 1,
Microloma 3, Astephanus 6, Arauja 1, Physianthus 2, Harrisonia 4^
Secaraone 5. — Hamydesmus 1, Periploca gegen 20, Gymnanthera 1,

Cryptostegia 1. — £>ie (Sattmwn ber $poct)neen unb ©trncb*
neen umfaffen: Echites faji 60, Ichnocarpus 3, Beaumontia 1, Ho-
larrhena 1, Vallaris 3, Apocynum 12, Cryptolepis l, Thenardia 3,
Prestonia 6, Balfouria 1, Nerium 4, Stropbanthus 6, Wrightia 5,
Alstonia 6, Vinca 5, Tabernaemontana 36 (Galactodendron 1), Ca-
meraria 4, Amsonia 3, Plumeria 2, Allamanda 2, Aspidosperma 5.

—

Strychnos 12, Carissa 10, Arduina 2, Hancornia 2, Coprosma 3,
Melodinus 3, Paederia 8., Cerbera 14, Dicaryum 2, Vallesia 2, ltau-

wolfia 12 ,
Opbioxylon 1, Alyxia 8. — Anabata 1, Couma 1, Leu-

conotis 1, Mouetia 3.

k) 5)aö ©efc&fccbt ber ftubtaceen, Rnbiaceae, batbett

tfelcfc mit bem grucbtfuotcn »ert»ad)fen; bie ©tanbfdben (leben ab*

toecbtflenb mit ben i'acpen ber Forelle/ bie Ruberen ftnb frei. £)er

grucbtfnoten begebet autf 2— 8 jufammengeroacb^nen, ein ober \>iel*

famigen Ovarien; ©tengel unD 3ft>eige b«ben fnötige ©elenfe.

geboren bieber:

124) £)ie 5 a

m

f

f Ii e ber £t)gobt)fobeen, Lygodys odeae.
^Dtefeenrbdltnunbie fubomcrtcanircbe^lIanjengattuiigLygodysodea, tjon

ttelcber man auffer ben langen Flamen triebt* 2öefentliebe3 n>ei£, alä

bajj ber (Embryo blattarttg, bie 5rucl)t 2 famig, ber ©ame ob«e Qmt
broo i(r.

125) © t e 5 a m t Ii e ber e t a e n t l i cb e n St u b i a c e e n , Rnbia-

ceae. <oie bieber g eifrigen @en)d^fe
c
baben in SEÖtrtcltt ofcer einan*

ber gegenüberftebettöc Klafter; bie ©lütben in Stilen* ober £)olben*

traubeit ^ ber tfelcb einblättrig, 4 ober 5 sabnta , tfebt nber ber ftruebt,

bie <£oroUe meijt einblättrig/ regelmäßig ober 5t&ctltg, mit 4—5<&taub(

fdben im Gorolleurobt'cben* ein ^Ifiill mit meid boppeltem (Stigma.

£)ie Jrüefit beliebt aü$ 2 »ermahnen Hontem, ober an« 2 nnb mebr'

fdebrigen £<r$felti. Oer es.m&r&o Mi anfndjt, mit ber Sßönrjel naeft

unten, im retcblicbert, meijt bowarttgett gimifUtpif.
£tefe Familie, in melcbe Kaffee, Sincbona , ^pefafnanba «nb

Sarberrotbe geboren, jeigt in ibren oerfebiebnen »Organen febr auffaU

lenbe Gräfte. fOU Sönrseln aller SCrten oon Rubia geben eine febr

gute rotbe §arbe. 5)ajTelbe tbut bie Söurjcl ber Aspemla arvensis,

tinetoria, cynanchica, iit ÜOlt Galiutn Mollugo, sylvaticum
,
Aparine,

verum^ Sherardia arvensis. 2} Dil Aspemla odorata giebt felbjl taS

^traut einen ßefdttist rotben, tuobliiecbenbeu %\wu%. ®l\t berSönr^



2Me 9?itMaceetn 531

jel ber Oldenlandia «mbeliata geben bte 3"t»tatter »Ott «Ofafuliparait

Der SBaummolle eine 92anqutnfarbe; mit Rubia Manjith merben auf
SOJalabar Die QalteotS gefärbt, ©elbjt unter ben hörigen 9tubtacteenr

mit nid)t quirlformigen Q3ldttern, wirb auf bat SföoüucFen Die Söur?
gel ber Morinda umbellata, UUb trt 3tibteti bie bei' M. citrifolia JUttt

tpttj f tmö 6raUUfdrben benu^t 5 Hydrophylax maritima Utlb Patabea
coccinea fielen ben Steifenben burch ipre rotbe garbe auf/ aueb att

Danais fragrans fenut man fdrbenbe (Eigeufchafteu. @el)r »iele&rtert

ber SKubiaceen jetgen in ihrer SXiribe 91>trfitnaen uub Gräfte, bie mit
jenen bee €tit$ona übereinjiimmen

; bpe^tri alle 2lrten uon Cinchona,
Pinkneya, bann Gueftarda cocciuea, Portlandia grandiflora, Antirrhea,

Morinda Royoc. ©elbft UOCf) Galium, Asperula , Rubia jeigen etlt>a$

»erruanbte Gräfte tmö auJ ber Nauclea (Uncaria) Gambeer Fommt
brt$ untfebte (Summt Äino. feie &)\Mxiwt enthält, fo tvie bteSKinbe

ber »efwan&ten Sfjrjen : 1) jpte £htnafdure (mttßalfer&e »erbunben),

2) bas dl)inabitux , in £Oaffer unb SUfohol aüflfoliÄ) bie €ifenfaljc

grün fdrbenö, 3) ba$ @htuarot!), einen gdrbeftojf. Stuch. im Äaffee

bat mau einen ©teff intffmt", ber mehrere QiQcuföafun mit bem
4*binabitter gemein bat. — £)ie SSurjtl ber 3pecacuan&a, »on Psy-
ehod ia emetiea in ^JeW UUb ÖOU Callicocca Ipecacuanha in 25raftlien,

enthalten ben brechen erregenben @toff — bie (Ernenne — nocl)

immer mit einem abjtringirenben üerbunben, uub umgefe&rt f>at felbjt

bie @t. £ttctan'nt>e, (Clpinquina Piton) uon Exoslema (fünft Cin-

chona) floribunda uub montana, bie Q5recben erregenbe Äraft nocl) mit
ibren oielen abilringirenben ©toffen oerbunben. — wixb bei ben

kornartigen ©amen aller Stubiaccen eine mer)r ober minber nal)e SBexf

manbtfcbaft ber Mfk mit jenen betf $ajfee$ t>ermutf)et. &cr Äaffee
banft bie feinigen einem eigentümlichen ©toffe (bem ÄaffcejW), ber

fid> burej) boruartige^ Stürben, gelbbraune garbe u. f. auejeiefwet

m. ». @. 291. £)ie ©amen »on Galium Aparine (^lebfraut) geben

mirfltcb beim Siojten ein faffced&nlicOetf ©ctrtfnf unb bie ^eger bebie*

neu ftcb ber ©amen ber Psychotria herbacea ftatt ÄaffeeS. dagegen
babeu Cinchona unb Guettarda ein fleifc&igetf ^ertfperm, mithin au#
mi)l anbre &wtfdwiun.

£)te Stubiaceeu getreu öorherrfcftenb, mit ihren DollFommenj!en
gotmen unb meifteu ©efehjeebteru in bie Slcauinoctialgegenben. 3«
ben (Schriften ber Sitten ftnben wir »on biefer ^amtlie ertvdhut:

£)ag$Uttenf raUt, Galium Aparine, Ünaqivi] bei £ f) e $ \) r.

VII, 12 unb ^DtOöC. III, 104. «Bei ^lintUö PhilantroposXXIV,
Kect. 116; bei Virgil Georg. I, 153 i|t unter bem tarnen Lappa
eutmeber bie eigentliche, große Älette (Arctium Lappa) ober Gal.

Aparine gemeint. Gal. verum tjt bei £>io6C. IV, 96 y&XXior. —
Rubia tinetorum . fj| bei &io$C. III, 160 iQv&Qodavov j bet

J> t ^> ^ C r. vict. acut. 407 tQvfrQodarog J
R. In cid a bei £beopl)r.

bist.. VII, 9 unb IX, 16 iQivdcdavov. 2)ie erjtere mürbe nach ^ö.

auch tn Stalten bei SKaoenna gebaut. — Coffca arabica. &a bie

Slraber jebe^ ©etrdnf Kabweh nennen, tjt btefe Benennung bei 91 oi*

cenna 261 stt>etfcU;aft. SRach, ber 5BeI)aui)tuug ber Surfen fam ber

Äaffee auö ßabefcl).

geboren in biefe mettrduftge pmftie ili@attungen mit etiva

1000 Urteil , baoon enthalt: Galium faft 120, Asperula 30, Shcrar-

dia 2, Valantia 3, Crucianella 12, Rubia 23. — Anthosperroum 9,

Phyllis 1. — Plocama 1, (Bartlingia R ), Richardia 3} Bigelqvia 11,

Spermacoce 62, Knoxia 4, Diodia 10, Phyllocarpus 4, Ernodea 3,

Hydrophylax 1, Nerteria 3, Lasianthus 1, Mitcbella 1. — Dentella 2,

Hedyotig 45, Oldenlandia 4, Bouvardia 7, Carpbalea 1, Rondeletia 31,
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JLightfootia 5, Hoffmannia 2, Helospora 1, Virecta 4, Coccocypse-
lurn 9, Condalia 3, Bnrchellia 2, Schwenkfeidia 10* Hamelia 4, Ley-
cesteria l, Gonzalea 4, Isertia 2, Polyphragmon 1. — Mauel tia 9,
Exostemma 16, Cinchona 15, Danais 2, Mussaenda 11, Pinkneya l,

Hippotis 1 , Portlandia 1 }
Macrocnemum 10, Coutarea t , Hillia 2,

Aiseis 1, Machaonia 1, Chimarrhis 1. — Catesbaea4, Cyrtanthus 8,

Solena 3, Ucriana 5, Oxyanthus 1, Genipa 4, Gardenia gegen 50,
Stylocorina 2, Petesia 5, YVebera t0, Bertiera l, Amajoua 3, Ehren-
hergia 1. — Gnettarda 17, ((Matthiola L ), Chomelia 3, Myonima 2,

Cunningbamia2, Pyrostria2, Erithalis3, Cuviera2, Ancylanthus 1.

—

Rytidea 1, Tetraraerium 4, Froelichia 3, Biliarderia 8, Sideroden-

dron 1, Coffea 9, Rudgea 7, Ixora 25, Pavetta 11, Baconia 1 , De-
el ieuxia 1, Chiococca 6, Psychotria 108, Colladonia 1, Canthiura 5,

Serissa 1, Vangueria 1, Geophila 1, Nonatelia 9, Cepha'elis 26, Ca-
nephora 2. — Cephalanthus 3, Nauclea 24, Morinda gegen 20, Acro-
dryon 2. — Opercularia 10 — Dunalia 1, Argostemma 4, Jackia l,

Zuccarinia 1, Hymenopogon 1, Lecananthus 1, Psilobium 2, Steven-

sia 1, Belonia 2, Speroiadictyon 3
126) £>ie gaprifolien, Caprifoliaceae, bejte&en metji öuS

©trducljern ober Säumen mit entgegengefeijten Q>ldttern „ bemi Q51u^

t(>en einen oberen $elcf) haben unb meid beerenartige fruchte. %m
Allgemeinen ijt Die Sftiube Der Qaprifoltaceen abjlrtngtrenD ; Lonicera

corymbosa voirb in (£!)ili jum ©cfnuarjfärben gebraucht, unb aueb bie

»Ott Linnaea tptrft abjlrtngtrenb. £te2öurjel OOtl Triosteum perfolia-

tum n>irft purgirenb unb harutreibenb, in großem ©aben erregt ftc

€rbrecl)en toie bte ^pecacuanha. Lonicera Gaprifolium roirb

bei £)to£C. II, 195 al$ xvxkcc/ntvog higet, xiGGui'S-Sfiöv , § xiggo-
<fviiov ermähnt, lieben i)ter 8@atruitgen mit 52 Birten: Schra-

dera mit 2, Lonicera 36, Diervillea 1, Triosteum 5, Syrophoria 5,

Abelia 1, Linnaea 1, A'idea 1.

127) £>ic SStburneen, Vibnrneae, mit eitoeipaltigen, bän*
genben @amen, 3 aufft^enbeu Farben, jteben ber oorigen §amtlte in

ihren figeufeftafren fehr nahe. £)ie Q5lütl)en unb §tüd)te beö £eUun*
ber£ l>aben fcbtveißtreibenbe Ärdfte/ glatter unb $5ajt erregen s}3urgtren unb
€rbred)eu, namentlich gilt bte$ auef) oon ber 2öurjel M Sambucus
Ebulus. — Viburnum Lantana tji S-Qavnalog bei X l) e $ I) X*

bist. III, 7; IV, 1$ „lentunv' bei ^Strcitl Ed. I, 25 5 V. Tinus \\l

tinus bei ^JtttUtttf L. XV, s.39- — Sambucus nigra j(i axrrt

bei Sheopbratf bist. III, 13 unb $>ioßc.lV, 174; S. Ebulus,
c\y.Tr} %a(ittt£rjltj R»f- Irragm. p. 21; ^nfxaiKXTrj bei ,!DtO$C. IV, 175.

Ebulus Virg". Ecl. X, 27. gefroren hjebjt Viburnum mit 32, Sam-
bucus mit 8 Birten.

I) £u£ ®efd)lecf)t ber £iguftrtnett, Ligustrinae, ftat

regelmäßige Sueben, einen freien Srucfytfnoten, 2@taubf4ben, 2oer*

toac&tfne, t bi6 2 famige ööarten.

128) £>ie 3a$mt»ieen, Jasmineae, mit aufrecht tfefoenben

men, baben fc&n>ac6 bittere Q3la
£

tter, j. '5. Mogorium undulatum ; bie

5Mütl)eu oon allen ftnb febr tool)lriecl)enb unb reic^ an ätl)erifcl)em

£)elc. Jasminum Sambac tji bie SOtalotiblume in ©afontala.

—

^)iefe Samtlie umfaßt nur Jasminum mit 50, Nyctanthes mit l 2(rt.

129) /Die diente en, Oleineae, mit bdnaenben @amen, entftal^

ten febr oerfc&iebenartige ©enja'c^fe, oon benen ftdf> h 05- Fraxinus bett

Slbornen ndl)ert. ^orjüglic^ liegt bie SßerfcJjiebenbeit in ber Sruc^t,

weniger im Q5au ber 'Slutl)e, bie bei otelen (befonberö bei Olea

fra^rans) n>o^iriec^nb ijt, .©ie Sruc^t, enttvebe* M gleifc^ b«
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Steinfrucht, 05. bei Olea unb roahrfcbetniicb aucbPhyllirea, enthalt

»icl fettet öd, bei anbcrn M ©amenfotn; Die 9Unbe unb Q3ldtrcr

ber ntetflen arten finD febr jufanimenjie()etiD, jene DeöOelbaum* ivte

ber <Efcf>c aU Fiebermittel angciveuDet. IkberDieS giebt Die SKinDe

öiefer gfebenarteu Ui SOianna. SScmerfenätvertb ifi e$ auch, Dafe alle

|(ci)er geborigen, fc&embar noct) fo unähnlichen Q5dume fiel) auf ein*

ouöer pfropfen laffens j. Die ©orimienarten auf Fraxinus, Chio-

nanthus
,
Fontanesia, ja felbft auf Phyllh ea

; OeljnKtgC auf tyl)i)l\U

reen unb €fcben. /Dagegen gelingen Du Söerfucbe: S^mtn (Der fotijt

mit Diefer gamilie vereint ruar) aufOIetneen ju .pfropfen, nicl)t. £>ie*

fer nichtigen gamilie geflieht im Sluertbum melfalttge Erwähnung.

Olea europaea iji jpT, 5 fOcofe 6, 11} Der tvilbe £elbaum l;ei§t

Y? ©ehernen;, Jes. XLI, 19. £)er erjtere i(t Ua/a, Der

aubre ffviirj. Uebriqcnö gefebtebt beg OelbaumeS bei Den (kriechen

fefton oon ferner an, j. 55. Ä XVII, 53; XIII, 612; Od. V, 236;
IX, 320; XXIII, 190 fo oft £rn>dbnung, Daß eSUeberfluj} fepu tvürDe,

Die ©teilen anjufuhrem £beopbrajt benennt Die wilDe Slbart

al£ y.otiuog (hist. I, 6; 7, il), .p t p p o f r a t e 3 Die ftruebt oou Die*

fem y.oTivag (ttt. ». Galen, exp. voc. Hippoer. 506J. — Ligustrum
vulgare, fcfyon bei Virgil fiel. U, l» erfodlmt. — Phillyrea
angustifoliatji Ü<p«)>itq h P h. 1 a t i f o I i a

, XaxccS->i bei %{)W$$Wft
J, 15; III, 4, 6. £)ie letztere bei £)toSc. I, 125 yiikvQia. —
Fraxinus Ornus i)\ {itUa bei ^Otnet 11. XVI, 767; XIII, 178;

Sbeopbr. III, 3. /Der leijtere unterfcheiDet Frax. excelsior alö

fiov
t

uf)Ja (ib.). — Q5ti Sßirgil i(l Fr. Oraus alö Fraxinus er*

ludhnt Ecl. VI, 71 5 Georg. II, III; Aen. II, 626; m. t>. auch tylü
ntuäXVl, 13 s. 24. — 3u Den Oieineen gehören iO©attungen
mit etwa 84 Birten : Olea mit 13, Phillyrea mit 8, Fontanesia 1,

Noteiaea 6, Linociera 5, Ligustrum 5, Chiooanthus 1, Syringa 4,

Forsythia 1, Fraxinus mit etttM 40.

D) Set (Stamm ber nacftMmicjett ©ewdcfyfe mit metyr*

t^eüiger 33lütfye, Gymnoblasta polypetala.

§ 56. 3n btefer legten 5lbtr)etlung ber bifotylebomfdhen

©ewächfoVbnung hat ftcf> bte größejte, am tieften in ba$ Söe^

fett felber etngreifenbe $?annict)faltigfett betygormen bargelegt;

fte enthält, bei einer öerhältnißmäßig nicht siel größeren 3al)l

ber Sitten eine ungleich größere ber (Wartungen unb felbft ber

gamilien. parallel mit biefer ättjTerlicf) jtdjtbaren Tännich*

faltigfeit ber gönnen, gehet benn auch bie große SWanntchfak

tigfett ber Gngenfchaften unb Gräfte.

S3et einer beiläufigeren Betrachtung fönnte e$ allerbingö

fchetnen, alä ob bie ©ewächfe btefeä (stammeö nach 4£aupt*

typen auögebtlbet wären. £5er eine biefer &9pen (teilt ftd) üt

ben 2)olbengen>äcf)fen bar: fein ^aupte^arafter t(l ber, baß
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ftd) in ben einteilten £3lütf)letn wentgftenS bod& ttorljerrfd)enb

nur ein £i)cfu£ »on (metfi 5) (Staubfäben ftnbet, ober baß,

wenn 2 ß^flen ttorfyanben fmb, ber 2te bie «Stelle ber man*

gemben @orotte vertritt; ferner baß nur ein@t)clu$ bergrudjt*

bldtter ttorfyanben \$f «nb baß bte SSlütfjen feiten »eretnjelt,

fonbern f)äuftg, wie $u ber gorm einer größeren 25lume (metpt

fdjeibenfö'rmtg) jufammengebrängt (ledern £)er zweite £ijpu6

(teilt ftd) unö am t)ottfommenj!cn in ben $reu$blütt)tgen bar;

fem £auptcf)arafter befielet barmnen, baß junäd)jl $wei wir*

telformtge @i)f(en tton Staubfäben, baüon jeber @S)Hu$ n>e*

nigjlenS 2 umfajjet, (wie bei einem 2 blättrigen, 2ci)f(id)en

SBirtel nad) (5,319) in fcer$3lütf>e $ufammenge(Mt (mb. £)er

Mttt £t)pu3 Ijat $u feinem ©ipfcl bie (5d)metterling6blütf)tgen.

@r jetcfjnet (td) baburefy auS, baß bie (mehreren) @*)flen ber

innren 33lütf)entljette nid)t bloß an ©röße, fonbern an ber gorm

unb felb(t 3 e tt &f< D?eifenö gan$ tterfdjieben, ja polarifd) ent*

gegengefe^t (mb. £)a$ grudjtblatt ijt hierbei öfters nur ganj

eütfad), in ftd) felber $ufammengerollt, mit ben äuffern &Mü*

tf)entl)etlen md)t tterwadjfem @nblid) fo wirb ber vierte Zy*

puS am ttollfommenjtert burd) bie 9f ofenarttgen «nb Obflbdume

bargefMt. 3n ifym ftnben ftcfy tttele @i)flcn ber innren 33ttt>

tbentfyeile, mit einer Neigung ber äuffern JBIütfyentbetle, auf

äf)nlid)e 2öeife mehrere @i)flen ju bilben, unb $ttgleid) jeigt

(Td) eine auf bte Steigerung beS pofartfdjen ©egenfafceö be*

grünbete gegenfetttge 2ln$tef)img ber äußren unb innren 33IÜ*

tljentfyeile, welche eine vr>efcntltrf)e $erfd)mel$ung aller, $u &em

organifd)en ©an$eu ber Dbjtfrudjt gur golge fyat. SBenn man

c$ tnbeß tterfudjen will, nad) biefen 4£i)pen bte große @d)aar

bergamilten ber pofypetalen £)ifoti)lebonen anjuorbnen, bann

$eigen ftd) balb fo große ©djwterigletten, baß mau ftd) ge*

nötigt (tef)t, üon btefem 23emüf)en ab^uftefyen, weil mefletdjt bie

Betrachtung ber natürlichen D?ed)en bei einer tieferen ©runb*

läge beginnen müßte al$ bei jener, welche bie bloße SBerwacf)*

fung ober Sonberung ber &Mütl)cnbldtter $ur monopetalen ober

pofypetalen §orolle gewährt, 2B£r folgen bafyer junächft jener

3lnorbnnng, welche Bartltng in feinen Ordines naturales

©• 219 u- f. aorfdjldgt
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a) £>a$ ®efd)tecf)t ber Sorcintheett, Lorantheae,
mit epigonifchcr €orolle, (gtattbfaben oon t»er 3al)l ber <£orollenbldtter

unb tiefen gegeuübeijlcbettb, einem einfdcbrigcn Sritcbtfnoten mit nue

einem, nach innen gefegten (gtchen, umfaßt bloß eine ftamiliei

130) £>te ©UjieUrttgen, Viscincae, welche als ©chmaroljer*

gctvdchfe auf anoren ©etudcf;f^n leben, ©te haben eine abflrtngtrenbe

Slinbe, Rhizophora gymnorrhiza biettt in 3nbten $um @Cr)U>ar$farben

;

Loranthus, bie ö&enmjjtel, (oft mit Viscum, baö nie auf Siefen roachli,

oeruKcb^let) bat abftrtngtrenbe Äräftc. £)ie eigentlichen £orantbee«

enthalten eine bem Äaoutfcbucf d&nitche, flebricbte ©ubßanj in ihren

beerenartigen fruchten, tue nicht für sföenfchen eßbar unb lieber im
SEBaffer noch tm SSeingetjl aufloölich ift. Q5et beu £oranr(möarten jetch*

net fiel) bie rohrtg gejiakete sölume meiji burch fcbarlachrotbe §arbe

ÖUtf. £te 2Uten nennen Visen ni album Theophr. III, 6, 15;

IX, 1; causs. II, 23; „viscuni" Virg. Aen. VI, 205; Plin.XVI,44,

». 92. Riefet? ©erodcb$ twar ben alten £)rutben aU ein oom Gimmel
fommenbe^ l)cilig. Loranthus europaeus ijt CrtXig bei £l)eo*
pbrajt causs. Ii

, 23; bei ftihWi mit unter Viscum errodbnt h c.

«ect. 94 unb xxiv, c. 4 s. 6. geboren hiebet 5 Gattungen mit
102 Slrtent Viscum mit 25, Areeuthobium mit 1, Loranthus mit 74,
Lichtensteinia 1, Aucuba 1. 2113 3>ei|>tel für bett äußren £abitU$
bei? jßlütbeubauetf faun auf Fig. 142 bie 35lutl)enl;ülle »on Viscum
album bieuen.

b) £>a$ ©efdjfecfjt bcr £)olbeitMütr)tc]en, Umbelli-
florae, bat 5 Blumenblätter, toelche tn ber £noo>e gefchinbelt, fei*

ten flappicj) ftnb; 5 yerigomfehe ©taubfaben, iufammengeroachtfne

§rüc&tcbcn, ein untere^, 2tap|)icOeöOoanum mit 2 ©riffeln unb ein*

feinen, l)d;igenben (gießen; einen Derbarteten eitoeißforper, fleinen,

aufrechten €mbroo. J>iel>cr geboren:

131) £>te eigentlichen «Oolbengetodchfe, Umbelliferae,

bie »ou ihrem fehirmarttge-n Q3lütben(ianb (m. o. auf F. 143 bie Sorm
oon Foeniculum vulgare) benannt ftnb, haben Srücbte (ÄarooDfen)

fujt ganj aut> (Eiftetßforper beftebenb, in bejTen©runbe ber fleine^m*
brno, mit ber @pii?e nach oben gerichtet, bangt. £)te 35lutl)e hat
metjt beutlich unterfchiebeue (5) Corollenblätter, 5 ®taubfäben, hoher
al£ ber §rucbtfnoten jtehenb; 2 ^ijtille, bie oft flehen bleiben, einen

brüftgen Ücectarranb auf ber ©pi$e beö Srucbttnoten*. Sie ©efchlech?

tcr ftnb aufteilen getrennt, bie Finthen fcblagen oft (am Slanb unb
auch in ber Glitte) fehl. Sföctjt biuterlajTen bie Q5lüthen ünnllingov

fruchte, toelche burch eine fabenförmtae 2lpe oerbunben ftnb unb auf
bem SKücfen 3 biß 5 oorforingenbe Sltppen ober Steifen seigen, jroi-

fchen betten bie ber Emilie eigentümliche«, aromattfeße« (Stoffe, in

eignen ©treffe« ihren ©i£ haben (m. o. auf Figr. 144 bie Srucht
(2lchane) oonBupieurum faicatum oon ber ©eite gefehen. ^Die$jlan#
$en biefer Familie haben hauftg fel>r tnelgetheilte93la

e

tter, bie an ihrer

Baft'ö fcheibenartig ftnb.

«Bon benÄra
c

ften biefer ftamtlie toar fchon oben, ©. 404 bie $ebe.
5)lach 5)ecanbolle fcheinen ftch bie Slnomalten, toelche ftch au ihr jei*

gen, am heften burch bie Annahme ju lofen: baß ber €rtractiojlojf

(b. I). bie er(l halb aufgearbeitete, noch unreife £om»be) ber hieher

gehörigen «Pflanzen narfottfeh unb ihre harjigen Q5e|lanbthei(e (b. h-
bie fcl)on m eigenthumliche ©afte oollfcmmen oerarbeitete Snmybe)
aromatifch unb erregenb ftnb. £>te Söurjel enthalt theilö bie noch
gam rohe«, fchleimigen 55ejlanbtheile, theiltf buret bie «ieberjleigenbe
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^mcquw »o« oöen enoaö ©civurj^aftei, tft baber eji&ar bet'Dancus,
Pastinaca, Ahgelica, Laserpitium, Sium Sisartim unb felbft bie $nol*
leti Der giftigen Oenanthe pimpinelloides tvcrbett in Singer* unb <§«U*
nrur genofen. ;öaaegen tjl öae €mact betf Ärauteö ber meiften £)ol*

i>cct^>({an$et1 IiarFotifd) (tute bei Conium maculatum, Cicuta virosa,

Aeiiiusa Cy»apiuui) Die eigenen @dfte aller, Die aus Der 9ttnbe burd)
£tnfd>nttte ober anbre j?barmajeuttfd)e 9Serfal)rung6tt>eifen erhalten
werben, finb tonifcl), erregeub, aromarifd), j. '55. baö ©albanum, oon
Bubon Galbanum, bag ÖOOOOtiaje, O0U Pastinaca Opoponax, bie Asa
foetida, oon Ferula Assa foetida. £)te ©amen aller £)olbeugen)dd)fe

entbaltett, uad) erlangter Steife, etgenti>umlid)e ©dfte, finb Daher alle

aromattfeb unb n?trfen erregenb unb tonifeb. üSemerfeußtoertl) tft noejj,

Daß etn (Ejmact auä Chaerophyllum sylvestre in tyillenform oon bif
beef alä faft fpeiijtfc^ l)eilfam gegen fnpl)Üttifc(je Äranf&etten gerübmt
mirö.

iDte £)olbengetodd)fe, oon benett es etwa 700 bis 800 befannre

%iU\\ giebt, bauen ibre £au»t&cimatl) tn ber temoerirten 3one ber

norblid)eu jpalbfuael, unb sruar (Wie bie @ruciaten) am meiden m
Europa unb feinen Slngrdnjungen. 3n ben entfpredjenben fubUcf)en

3oneu bat man fte toeit feltner angetroffen unb innerhalb ber 2Benbe*

Ereife gtebt eö nur toentae 2lrten; 2lu|tralien bat niebt oiel über 30.

sftad) einer 3ufammenjtellung oon£)ecanbolle entbdlt bie alte 2öelt

6ö3, Slmerica 159, Sluftralien 54, bie jertfreuten 3nfeln Herten,
ober bie norblicbe Jjalbfugel 679, bie füblicbe 205. «Bei ben 2llten

flUb ertvdl)llt: Laserpitium gummiferum
, tt>a\)tfcf). ayaevk-

Ug bei £)toSC. HI, 98 — Thapsia foetida, Oermiitblid) vag-

bqx'vla bit £beopbraft IX, 7; Th. garga nica in ftaijjfa ib.

!>, 10; s-rnpog (auf jfe$a»foS , einer ber ^»oraben toaebfenb) nad)

.<?rate»ad Schol. Nie. ther. 529; Sgivnxir) giCa S-dtj'nv bei 9c

c n n b e r ther. 529; T h. As cl ep i u m ift bei £) i ö c o r t b e i IV, 157

'>t>Hna. — SelinumOreoselinum ift oQtoG&ivov bei £fteopbr.
VII, 6 UtlD iÖtOÖC. HI, 76; Sei. Anethum ^Anethum graveo-

lens) i(l nvrjfrov hist. I, 15, 16. — Tordylium officinale tjl

(TtfieXi bei %[). IX, 15, roofivltov UUb <T*o"fA« xqi]tixov bet ^DtOöC.

III, 63, oqÖhIov bei «Weither. 841. - Ferula tinjritana fear

niegen tbreö beüfrdfttgeu ^afteö, ©ilyl)ion genannt, für bie 2anb*

fefraft ber(Jorencr oon foldjer 5Qicbttgfeit, ba§ ein Stoeig biefer ^flauje,

mit bem »BilDni§ beö >Bel)mfd>er$, ben 9Kfinjen aufgeordgt toar (Schol.

Arist. Plut. 218; oergt. Theophr. VI, 3); baö mebifebe ©ilobion, mU
cfoeö <" Q5actrten ben ©petfen alt »^eforberungömittel ber 95erbauung

jugefe^t mürbe, Farn oon ber Ferula persica ober Asa foetida

(m. o. StraboXI, c. 12 p. 560; XV, p. 182), fte beigt eihyiov

fhxbv &tO0C III, 94, bte F. tingitaria ahp. Xißvxov (ib.) ober OUCft

fd)led)tl)in cihpiov unb i^«^ ^'C« bei 2ßic. ther. 85 unb 911, bei

Volume IIa VI, 17, 7; XII, 7, 4 „laser" unb „Silphium" XII,

59,5; Syriacnra laser tjt bie F As. foet. ober persica. Ferula com-
munis ober nodiflora tft vaQ&vfe bei XI). VI, 2 unb iDto^c. III, 91;

Ferula bei 35 i r g 1 1 ecl. X, 25 (,,Sylvanus florentes ferulas qnassans").

F. nodiflora fd)etnt ltß<xva>rig hsga bei £)to*C. III , 87; F. fe-

rulago, väqd-tjl §y«2v&t% ysvtofienofi fo tote bie F. persica,

toabrfcbeinlicb tiok vcQn&ijXoti&ris \v Myfcia, v Cayanrjuov (f)tQ€i

bei 3)t0$e. III, 95 U. 97. — Pastinaca Opopanax tjl netvn-

xtg yjiQÜviöv bei ZI). IX, 12; ydQuvog fäa bet ete, ther. 500

(ro [l\v nttvuxtiov fnovßiv ib. 509); navaxkg %FiQ<ßviov bei £tO$C.

III, 57, du* Deren SBurjeln ba^öpooana* !ommt, nacb@alen fec.

simpl.VIII p. 103; bCt €olumella J}
panax ffc XI, 3, 29. Pasti-
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naca sativa tft (fraq>vX7vog UttyfyatilQi »OH SrefuS Athen. IX,

2

p. 370, bei £)ij>b»Uö (ib. 371) unb *fticanDer ther. 843, bei

&io$coribe$ aber iXuybßoGxov (III, 80), bei Golumellaix,
4, 5 pastinaca, edomita, CTcc(pvXlj/og. P. lucida bei £)tO$C. nac6

©OliattÖ SOermutbUtig navc/.xh 'Hqc/.xXsiov. — Heracleum Spon-
dylium iji cnovövXiov bei £)i06C. III, 90; H. Panaces ober
pyrenaicum t(t öermutl)licj) bei £l)eop!)r. IX, 12 unter 7rav«x6£
'HqkxXhop gemeint. — Bubon Galbanum gicbt Die yaXßccr-n

na<t) IX, 7, m. ». Plin. XII, 25 s. 56, XXIV, 5 s. 13;
Lucan. IX, 9161 (aucb Chalbane, nad) Marcian. in Pandect. XXXIX,

4, 16, §.7, unb nach. Der Meinung einiger Das rlD^n 2 $iofe

XXX, 34). Bubon macedonicus, achai'ca myrrha betSolum.
X, 173; iGTQiaTixov (auf einem gaben Seifen ivacbfenD) nad) ©a*
len fac. siropl. I, p. 453. — Peucedanum officinale iji febott

bei £beopl)r. isßvxkSe^ov (hist. IX, 13, 15, 22, m. o. £) t o 1 c. III, 92),

bei 3^icanDer 7r6i;x. ßaqvnvovv ther. 76. — An eth um (Meum)
graveolens, ttvrj&ov iöio^C. III, 67 „ bene olens" Virg. ecl.

II, 48 m. » (JolumelU XI, 3, 42. — Meum Foeniculum
iji [xctQu&Qov bei Sfcbeopbr. bist. I, 15, 16; VI, l; VII, 4, bei $ba*
niaö (Ath. IX, 2 p. 370) unb £)iötfc. III,. 81; foeniculum bei £ Of

lumella XII, 49, 2. — Ligusticum apioides iji Der davxog
$rfoog 3 ov tu (pvXXcc üekivM ciyQiü) ofioia j L- peloponnesia-
cum, GtöeXt 7itko7Tovvr)Gic/.y.6v', L. Levisticum, XiyvüTixov bei

.©iotfe. III, 83, 62, 58. £)aet teuere auch, bei Den Römern ligusticum

(Colum. XII, 59, 3). — Atha m ahta panaeifolia iji Xißavu)-

Ti? xccynipog, Der ©ante Daoon y.ayqvg bei £fycoj>fyr. IX, 13; bei

^icanDer Xißavtorlg xayxQVoteca ther. 850. Ath. cretensis
davxos Xb. IX, 17; sftic. 94 unD fayxelov 858 bei £)to$c. davxog
y.Qi]Tiy.og III , 83; Ath. Matthioli, fikoV) to xaXovfjevov it&u-

{lavTixbv. — Seseli tortuosum, ft)al)rfcf). fiVO(f)6vov bei Xi)C0f

Mraji VI, 12, bei iÖio^C. III, 82 innof.iuqa^Qov st£qov} S cae-
spitosum, inntiov [ictQKfrov 7ToXvav'£r,g §i£a 9cic. ther. 596; S.

elatum ober g laue um ctcelt fAaaGaXtioTixbv' — £>er gemeine
Hümmel, Carum Carvi, jjt y.v^xivov Kyq'oTtQov tber. 710; xn(>og

bei tofa.tt. III; 66; careum (£ o l U m e IIa XII , 51 , 2. — En-
nium aromaticum iji tytvdoßovviov bei £)iotfC. IV, 125; B.

copticum ß'i^uj Kl&ionixov. — S i s o n (Aegopodiura) Pod agra-
ria iji bei s])|)aniatf exmg

, i\v f-'vtoi fivo(povov\ Sis. Anis um
(Der 2(niö) äw^ov bei t o ö c. III, 65, äv%tcor bei ^baniag
anisum aegyptium Colum. XII, 51, 2. — Cicuta virosa, ttt&fify&t

bei Virgil Ecl. II, 36; X, 85 „fistula Septem compacta cieutis".—

£)er (Eppicl) ober ©elerie, Apium graveolens, auf Den Söiefen

Der Äalnpfo iji gZXivov febon bei .ferner Od.V, 72; ükXivov iXtiov bei

£beoj>br. VII, 6; ^icanDer ther. 597 nennt ibn mit Dem S^mtW
febeu ^eimc-rt, Den @umpfenrfaro§enen: iXto^^nrov cUtrov;
£iogC. HI, 75 lXfio6tXivnv\ bei Virgil „apium amarura" Ecl. VI, 68;
Georg.IV, 121; Horat. Od. I, 36, 16; II, 7, 24; Juvenal. VIII, 226;
Plin XIX, 7 U. 8, sect. 37; XX, 11, s 44; Colum. XI, 3, 33. —
A. Petroselinum, ci-Xivov %\), VII, 3, ja GtXtrcc ivoö^ict

Theoer. Id. III, 23, noXvyvafxnTov Id. VII, 68. — Tragi um
peregrinom UnD Tr. Columnae finb dv.vxog TQtrog UllD tqk-
ytoi/ UfQov bei £)iotfC. III, 83 unb IV, 50. — Sium angusti-
folium i|t fftofi S. feruheeara Spr. ßovviov bei £)'\0$cAl, 154

UnD IV, 124; S. Sisarum, siser bei Golumella XI, 3, 35. £t t'H

bie 3uclertvurjel, Die ftc() £ibenutf iebe^ 3abr auö ©ermanien fem*
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Uten lte§, Plin.XIX, s. 38. — Tenoria fruticosa, cicsh tti-

S-tomxov ibi 111/61; — Oenanthe p i m p i n e 1 1 o i d es tji i-

vctvbri bei £&eoj>&r. VI, 6, bei sfttcanber (W<Sv%* ß$fa Uvxa
ther. 898) unb ^>tO^C. III, 135. Oen. Phellandrium fcl)eint

gxvqcc lyd-Qa bei 9ct'cattber ther. 74. — Coriandrum sativum,

ber Äownber, ijt "13 2 sozof. 16, 31. <£r wirb in 2(egpptcn gebaut.

vo^ictwov bei £ljeopl)r. VII
, 4, 65 *o^of bei Warnas unb £)io3c.

III, 71. Coriandrum bei <£olumella XI, 3, 29. — Myrrhis odo-
rata iji ^i^fc bei causs. VI

, 13, bei £)tü3c. ijt bie M. bul-
bosa pv$pg- 9 fcieM. odorata tyetßt <>z<Wi| II, 168, IV, 116, sean-
dix Plin. XXII, s. 22. — Ch aerophyllum sativum fyflt

#l)raft VII, 9 alt GxitvSil (Etirip. Aeharn. act. II , sc. 4); chaero-
phyllum bti <£olumella XI, 3, 42. — Scandix pecten, Ve-
neris pecten bÜ tylitliuü XXIV, s. 114. — Antliriscus vul-
garis ijt ch'd-QiGxog bÜ XI). VII, 8. — Caucalis grandi-
flora, xavxcdk ib. 5 bei 9cic. ther. 845 tvtvb unter tiefem Flamen
i)ie Cauc. piatycarpos oerjtanbett; bei £hoj>cII, 169 bie Cauc.
mauritanica (Galen, fac. simpl. VII, 89 xnvxuXlg , tvtot dßu-
xov äyqiov 6t'o/ua£ovGii/. — Daucus Carotta, Utlfte gelbe, OÖet

50to(;nübe wirb fc&on oon 'tnpltyUi t>on @t>(>no^ unter bem tarnen
to xctQOirbv Crn>ßl)nt (Athen. IX, 371)*, Carota bei Apic. de art. coqu.
III, 21. — D. bicolor fcf>etnt Don Äratesaö aU et^itts rjQK-

xleia et'ftdfont (Diosc. IV, 35); Dauc. Gingidium ijt ytyyi&tor,
D. guttat us GTCitpvXXvog äyQiog bei £) i $ C. H> 167 Uttb III, 59.

—

£)er morgenldnbifc&e Hümmel , C uminum Gyminum,
(Mammon) tüarb in ^Jaldtfina unb in 2fegDpten gebaut Jes. xxvm,
25; xvpiyov bei £&eopl)r. bist. VII, 64 OttC. ther. 601 5 Diosc. III,

68; Cyminum Colum. XII, 51, 2, cuminum Apic. de art. coqu. 1, 32.

—

Coniura maculatum iji xo'iveiov bei XI). IX, 17, ^anifiö (Athen.

IX, 2 p.370), £)t0$C0ribe$ IV, 79. — Cachrys sicula iji inno-
(jlkqkSqov bei XI). hist. VI, 1, Hippoer. nat. mul. 572. C. mari-
tima iji y.Qid-fxov bei £io£c. U, 157; y.Qrj&f*ov Galen, fac. simpl.

VI, 94, bei <£olumella XII, 7, 2 unb 13, 2 baltis unb olus cordurn.

C. Morisonii, i7znoy.ctQttSQop , Gnloua xäyyqvl ofxoiov 5Dio$C.

111,82; (Galen, f. s.Vil, p. 98). C. Libanotis, lißanoilg

7TQ0JTTJ D. III, 87. — Smyrnium Olus atrum, InnoGkhvov
Th. VII, 6, 5fttC. ther. 599, Diosc. III, 78; .,atrum olus" Colum.

XI, 3, 18, 36. sföan ajj in «Rom btefeö Äraut mit gebratenen gifc&eri

Apic. art. coqu. III, 12. — Smyrnium perfoliatum, Giavq-

viov Athen. IX, 2 p. 370; Gjuvgvtlov außQvlg 9ctC. ther.848; G
t

uvj)-

viov am bduftgften »om 2lmauutfgebirge gebracfjr, (>et§t in (Eiliciett

ntTQoG'tlivov £>io$C. Hl, 79; Galen, fac. simpl. Vlll, p. 110.

—

Bupleurum rotundifolium, zvvwty? ÖOn €tntgen ßovnQrjGTig

genannt XI)* VII, 8. — B. longifoliu m ijt ßovnUvqov bei %lic+

ther. 586} bupleurum? Pliu. XXII, sect. 35. — La^oeciacumi-
noides ijt xvfjiivov äyQiov bei £t0$c. 111,69.— Echinophora
tenuifolia jjl nuyaxts '.AGxXrjmov bei £b. IX, 12 unb £>io£c.

III, 56; TiKvctxsg tßi&yufyör 9ttc. ther. 685. f 9SieUeic&t ba<? Sil. gal-

licuni bei Apic. 111, 4. — Eryngiumraaritimum ijt ^qiyyiov

bei £[)eopl)r. hist. VI, 1, «l r /7rt;()o? Schol. Theoer. Id. IV, 25. E.

campestre ijqvyyog bei Octc. ther. 849 ; E. planum bei SMOtfC,

III , 24 fjQvyyiov; eryngium Colum. VI , 5,3. — %\lit) ßim tveitre^

€rinnern
s

it)irb man bemerken, ft>ie bauftg bie Silten bie ^flanjeu ber

»crfcfjtc^cn^en ©attungen ani biefer A'aniilte mit bcrtfelben tarnen

benannten, mitlw »ertvecjfelten. g>\e{tibe ®$W\ewUit ber (Werna*
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ttfc&ett Sutorbnung unb ttnterfc&etbumj ber ttmbelfaten tvar 6iö ju

unfrer Seit geblieben, baber bat ficb £oc& in feiner trefflichen 2>ear*

beitung Diefer tyjlanjenfanulte in Den nenen £>enffcbriften ber$. i'eo*

#olbimfcb*<£arolinifcben 2leab. Xll, vol. l, p. 55 ein gan$ befonbre*

SSerbienjt um t>te «PfTansenfunbe erworben. £)er Gonfequenj roe^en

ftnb mir inbejj auch hjer genötigt bie ©prengelfcben Angaben beiju*

behalten, €ö geboren bann bieder 67 ©attungen mit etwa 660 Slrten,

baoon umfaßt Laserpitium 18, Thapsia 9, Siler 3, Sclinum 17, An-
gelica 11, Artedia 1, Hasselquistia 2, Tordylium 6, Ferula 24, Pa-
stinaca 11, Heracleum 18, Iuaperatoria 6, Bubon 8, Capnopbyllum 1,

Peucedanum 18, Tbysselinum % Meum 6 (Anethum), Ligusticum 22,
Athamanta 10, Cnidium 11, Seseli 23, Ammi 5, Carum 1, Bunium 5,

Sison (Aegopodium) 17, Cicuta 4, Apium 4, Aelhusa 1, Piinpinella

6, Tragiuiu 6, Sium 26, Oenanthe 21, Biforis 2, Coriandrum 1,

Myrrhis 24, Chaeropbyllum 3, Schultzia 1, Scandix 7, Anthriscus 5,

Toriiis 10, Caucalis 13, Daucus 18, Oliveria 1, Cuminum 1, Conium

3, Pleurospermura 1, Pbysospermum 1, Cachrys 18, Smyroium 8,

Bupleurum 40, Hermas 1. — Hydrocotyle 64, Spananthe 3, Bovvle-

sia 6, Drusa 1, Pozoa 1, Trachymene 7, Bolax 11, Lagoecia 1,

Astrantia 4, Dondia 1, Sanicula 5, Arctopus 1, Exoacantha 1, Echi-

nophora 3, Eriocalia 2, Eryngium 67.

132) «Die Sfrafteen, baben ibre ©amen öfter ttt einer SSeere

jtetfen; 2 bi$ 12 <pi|ttü*e. 5)iefe Samilie tfimmt in il)ten SBirfutigen

mit ben @eroac()fen ber oorbergebenben Samilie überein. 21 uö ber

SKinbe ber Aralia umbellifera fcl>n>t^t ein aromatifcbe^ ®ummibars au*>

bie Söurjel ber A. racemosa nnb midicaulis fcf?meclt paftimhxiify
bocf) bat bie Söurjel oon Panax fruticosa ftarfe, barntreibenbe Söir*

fnng unb ber berübmten, oon ben @btnefen mit bcm 30fad)en ©e>
roicbt au ©ilber bejablten ©infengrourjel, oon Panax quinquefolia,

toerben totüfcbe, tfarfenbe, befonbere auf bie ©eneration^organe tvir*

fenbe Ärdfte jugefcbrieben. Phytocrene gi^antea in öftinbien,

ergießt bei Verlegungen einen bdttftgen, gefcbmacFlofen unb trinkbaren

©oft; Adoxa mosebatellina buftet mofcbuöanig. fteben bier 9©at*
tUUgetl mit 61 9lrte.i: Aralia mit 35, Panax 13, Cussonia 2 3 Scio-

dapbyllum 6, Gelibertia 1, Pbytocrene 1, Gastonia 2.

133) £te €p Neuartigen, Hederaceae. £)ie an ber Q5afi^ brei*

ten Q5lumenMa
c

tter finb in ber $noe>e Uamd), am =öoarium ftnbet

fiel) eine fleifebige ©cbeibej 1 ©rtjfel; bie 5tucr)t ift eine 2— 5 famige
©teinfruebt. £>ie Söurjel unb Sltnbe ber Jje&eraceen iji abjtringirenb,

namentlich fommt bie Efltnbe oon Cornus sericea nnb florida in

ibreu Söirfungeu, felbft in ihrer ^eilfraft gegen Söecbfelfi'eber ber

<£l)inarinbe ganj nal;e. £)ie jungen 3tt>etge ber lederen Slrt geben,

tvenn man fie fc&dlt unb mit ibreu Gruben bie J3äl)ne abreibt, Diefen

eine aujTerorbentlicbe Sßeijje; auö beraube berSöurjeln baäut man
eine ©cbarlacbfarbc ; ftiube unb SßSurselu baben ficf> in bösartigen ©eu*
eben ber $ferbe überaus beilfam erhMefen, itlbit ber 2lufgu& Der 55lu*

tben l)cilt bie Söinbfolif. 3n ber Srucbt unfrer l)ieldnbifc^en Jpart*

riegelbdume (Cornus mascula nnb sanguinea) ift ein abjtringirenbe^

unb jtpptifcbeö <J3rinjt> mit einem feinen Oele oereint, baö reic^lic^

in bem ©amen i(l unb um Orient jum 55rennol Cauö C. sanguinea)

benuljt roirb. 5)er €^()eu bat fcbäbliebe €igeufcbaften in feiner Srucbt,

aber in ber SKinbe einen gummibarjigeu, aromatifeben ©aft. ©ebon
bei ben Stlten finb cvrodbntt Corpus mascula, x^ardi], beren

§rucf)t bie Äirfe ben ju ©cI)foeincn gcmorbene©efdbrteu be^ Obnffeu«
»orfc&uttet Od. x, 242. £>er 33a«m lje#t biefrinbig (rtt^^^o^O
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IL XVI , 767. gfcffc&eopbrfljt y.qctvna (HI, 4, 12), Cornus bei

Q-Olumella VII, 9,6; Sßirgtl Georg.11,448; Cornus sanguinea
$r\\vY.ouvhi(x ib. 6. — Hedera Helix i(i xirrog unb xiGGog Tli.

IV, 17 unb Diosc. II, 210; hedera Virg. Ecl. II
, 258; 111, 39;

IV, 124.

134) <Dte Jfjamamelt en, Hamameiieae, <pftan$en M norblt?

eben dlywa'ö, 3«^ani unb 9?orbamerica'ö, fyaben Untenformtge, yeri?

gt>nifcl?e Q5lur(;enbldtter , 2 ©riffel/ eine fapfelartige, 2 faulige Srucbt.

€ö gelten l>iel)et Hamamelis mit 2, Dieoryphe mit llrt, .

c) DaS ©efcf)Iecf)t ber @occultnert, Cocculinae,
bat balb abfallenbe, fcbtnbelige QMumen? unb Äelcbbldrter , ^wtM
fcbe, ben Blumenblättern entgegentfebenbe unb an 3al)l ibnen gjei?

cbenbe ©taubfdben , eine fteitifrucbtdbnlicbe (Earpelle. geboren
l)iel)cr:

135) /Dte 55er6etibeen, Berberideae, mit 6, 4 unb 3blkttU
ger Q3lütbe, (Staubbeuteln, bie fiel) bureb Surücfbrdngen ber Älaooett

offnen, aufrechtem £mbrno. /Die Q5eere oon Berberis enthalt 2lepfel*

fäure, @tengel unb SÄinbe ötel 2lt>|tringirenbe£ unb finb l)ierbnrcl) aueib

Färbemittel. £>ie anbem ©efcblecbter l)aben Äapfeln. >5ei ben Sllteit
*

fi'flb ertl)dl)nt Berberis vulgaris a{$ appendix bei <)Htntu6
XXIV sect 70. Leontice Leontopetalon, mit bittrer, abfül)?

renber 3ßurjel, febeint dyctiov bei £beopl)r. vn, n unb iimac&iba^
(Athen. XV, c. 9 p. 497): bei $>tOtfc. III, HO Isovronhakov. £>iefe

$flan$e todebß bdujig unter bem ©etreibe in ©riecbenlanb. — L.
Chrysogonum ijt y^vGoyorov /Dieec. IV, 56. ©ie rodebft unter an?

bren bei 5lboboe\ — €ß geboren lieber: Berberis mit 35, Leontice

mit 5, Nawdina 1, Epimedium 2, Diphylleja mit 1 2lrt.

136) /Die gRenifpermeeii, Menispermeae, mit gerabem (£tw

fcroo, metjt oervoacb^nen ©taubfdben, finb fletternbe ober ©ebling?

yffanjen , mit mettf getrennten ©efcbleebtew.. /Die fletnen innerlich

meift bteitbeiligen ^(utl)en flehen uaubciK ober moenartig jufammen.
£$n ben fruchten ftnbet fiel) ein fibroammiger Sueben, ber bie ganje

©amenboble auffüllt unb bejTen $ortfd$e fiel) in ben ^üoeijjfärper

einbrdngen. /Diefe ^amtlte jeigt bittre, tonifebe Gräfte, in ber

@olomborourjel (oon Menispermum palmatum) unb in ber barntreiben?

ben unb erojfnenbcn Pareira brava (auö ber Söurjel OOtl Cissainpelos

Pareira unb Abuta amara). /Die beeren OOtt Menispermum lacuno-

sum unb Cocculus (.ftorfeleforner) btenen auf %a?>a jum Q5eraufcben

unb Vergiften ber Sifcl)e unb «Bogel. /Die gruc&tbulle roirfr blo*

breebenerregenb, ber tfern roabrbaft giftig unb Dae (5>tft tbeilt fiel) bem
glcifct) ber t>amit oetgifteten £biere u. 03. Der Marbel mit. /Die $ee?

ren oon Menispermum edule, obgleieb febarf/ roerbcu in 2legt)|>ten ol)ne

9?acl)tl)eil gegeben unb man §iel)t bataus buicl) ©äjjrung eine berau?

febenbe glülftgfeit, €ö fteben l>ter I3©attuugen mit 109 2lrten: Lar-

dizabala mit 3. — Braunea 1, Pselium 1, Menispermum geuen 60,

Cissampelos 32, Batschia 2, Schizandra 3, Gyinnostemma 2, Stepha-

nia 2, Sarcocarpon 1, Sphaerostemma 2, Meaicosta 1, Agdestis 1.

d) Daö ©efcf)lecf)t ber Dretgltebrtgen, Trise-
paleae, «Blumen unb Äelcbbldtter nacb ber /Dreijabl oorbanbett

unb angeorbnet, 1 — 3 Sofien bilbenb, bie ®taubfäbtn bttpogmiifeb,M £iroei§ buebtig ober rinnig, ber €mbtpo fieiu. (Zö geboren bieber

137) ©ie €0? ort jtteeen, Myristiceae, eine Fletne Samilie tro<

rtfeber 55dume mit getrennten ©efc&Uc&tern, mitQ5!utben m$ 3X'd^
eben
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chen beftebenh, verivach.Jnen ©raubfdDen, etnfamtge ©temfrücbte,
men ooll vom €tn>etf}forj>er, an De (Ten einem €nDe Der fleiue€mbr9*
mit entwirfelten ÄotvleDonen liegt £)ie 3a(;l Der (Staubfaden 6 bitf 9.—
Bei allen 2lrren von Myristica Dringt au* Der SKtnbe, tvenn man eine«
€infcbmtt hinein macht, ein fc&arfer, flebrichfer ©aft von rotl>er §arbe
hervor, Die auö £ctntvanb fchtver austilgen ift, Die Blätter riechen
muefatartig, Der duftere Ueberjug Der Frücht ift von fd)arfem , dtjen*

Den ©efebmarf, Die ©amcnDerfe, unter Dem Tanten fätötatbwtfo
befanut, enthalt nur einen geringen Vlntbäi eütcev ftarf'rtcchenDen,

flüchtigen Oeletf mit vielem fetten Ctic verbunben, Die ©amenbaut
führt eth>aö me()r von Dem flüchtigen Oele, Datf €t'n>ei§, Das Den
größten £beil Deö Äernetf au$mad)t, tft von talgartiger Gonfiftenj unD
enthalt eine große SDIenge fetteöOel- Bei Myristica sebiferafontmtfo*

gar achter £alg Darauf hervor, Den man Durch eintauchen tn beiße*

SBaffer vom $ernc fcbetDet. SlufferDem führt Daß" Grtn>et$ Der $tt)rifticeen

(rvad im gefammten ^(farbenreiche febr feiten ift) auch tttvaö flücbage^Oel.
2Ule $innjtt'ceen haben fel;r übercinfttmmenbe €tgenfci)afteu unD utu
terfc&etben ftch bloß Durch Die Spenge unD Den mtnber angenehmen
©eruch ihre^ dtberifchen Oele* vom achten gföutfcatnuftbaum. ©ebott

bÜ Sheoahrajt hist. IX, 7
t
fcheiut Myristica moschata al$ ro zw-

ermahnte Die ©c&ale Der ftrucjt ift

bei £)io$'C. I, HO. £)a(jtn gehören: Myristica mit 17, Hernandia

mit 2, Eupomatia mit 2 Slrten,

138) ©ie 2dtoneen, Anonaceae, trovtfcbe Bdume, zeichnen fleh

burch mehrfache Blumenbütten aus. 3 ^elcbbldtter, 6 Blumenblätter,
bavon Die 3 duftern noch felcharttg ftnD. ÜDte febr jahlretc&en, auf
Dem halbfuglich^n grudnboDeu ftehenDen Slntheren gehen faft unmerrV
lieh in Die zahlreichen gruehtboDert mit furjen ^iftiüen über; Die ein*

famigen Beeren treten Durch 2tttfcht»eBung Des! ^ruchtboDenö in eine

einjige, breiartige §rudjt (bacca composita) jufammett, t*ovon nat

mentlid) Die Frucht Der Anona squamosa ein Beifpiel giebt- SÖur*
$eln, SKtnDett unD Blatter haben einen fdjarfen, ftecben&ett, ober aro*

matifchen ©efehmaef unD @kruch, aus Der ätutbe Der Uvaria tripeta-

loides fommt ein n)oblriechenbe$ ©umnu, Die Biütben Der Uvaria
odorata, Canan^a vircrafa u. a. Duften angenehm. £)ie ©efcblecbter
Cananrra, Uvaria, Xylopia, mit trorfneit flüchten, ^ctien einen

ftechenD# aromatifchen ©efehmaef ihrer SrtK&fbüÜe unb ftnD Daher (be*

fonberö Uvaria aromatica) unter Dem tarnen dtbtopifcher Pfeffer jum
©etvürj gebraucht toorben (in 2lctl)iovten noch U$t gegen Bafynmft
unD aU ©etvüvO- dagegen ftnD Die fruchte von Asimiaa , Porcelia

unD Annona (ehr fleifchtg unD enthalten einen jucFrigen ©chletm mit
einem aromatifchen ©Joffe unD aufteilen mit ettoaö ©iure oerbunbeu,

Doch nnif man ftch <w fie gewohnt haben, umfte fehmaefbäft jn fi'nDeu,

auch Daun, menn Die äußre JpüÜe forgfdltig entfernt ift, tvelche inu

mer etn)a<J ä$euD ©charfeö in ftch hat, (befouDcr^ bei Asimina tri-

loba eine heftige ©dure, Die an emvjtuDlicher Spaut SntjunDung er?

regt). €ö geboren htcher 10 ©attungen , bei ©prerijel mit ettva

145 Birten, Daoon umfaßt Moriodora 1, Bocagea4, Xylopia 13, Unona
flegen 40, Uvaria 12, Porcelia 1, Asimina 5, Cluatteria 31, Anona 35,

Boltinia 3.

e) Da« @efcf)fecf)t ber SBtetfrüc^ ttßett, Polycar-
picae, hat fc&inbeltge, fcltner fla^tche unD Blüthenbldtter,

ht)»ogt)n ifd)e ©taubfdDeu tu uubefttmmter Bai)!/ Die Ovarien tn mch*

reren ^vflett ftcheuD, einen jjrojjeu £itoti$UxiM, Hetnen Embryo-
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139) £lt ®?a0!10lf eett, Maftnoliaceae, 55(futtte MfäU*
^enetl ^Untaten, fraßen einen 3, 5 bis 6 blättrigen, meijt ^tnfdfl^e«
Stltf), ber oft nocf> oon Heineren «Blatteten umgeben ijt, eine oiel*

blättrige @orolle, ©taubfaben, ^iftille unb SrurJnf'noten in unbeftimm*
ter dajjl. ^Ote Äapfeln ber americantfcl)en SOcagnolien l)aben nad)F.i46

bie fonberbare €igentl)ümltd)feit : Die @amenforner an einem gaben
<wfierr)alb berabl)dngen julaffen. £)te einfamigen §rucf>te enthalten ben
öeraben €mbroo im unversehrten €iroeijj. £)ie SKtnbe ijt bitter, fehr

fd&arf, ftecbenb unb aromatifcf), feine£roege6 abjtrtngirenb. @o befon*

J>er$ bei Drimys (Wintera), namentlich bei ber burcb bte@c()drfe ibrer-

€dfte auägejeicfnteten Drimys axillaris. ^Ote SHinben ber befannte*

ren 2(rten oon Drimys, fo tuie bie ber Magnolien unb £ulpenbdume,
toirfen tonifd) unb ftebertoibrig. £)cr aromatifc&e @tejf, roelcber in

DenSttnben ijt, ftnbet fiel) auch: in ben $rücl)teu, s 35- in ber@amen*
&üu"e oon Illicium, bellen ©troucfcgettxScfefe unter bem tarnen ®tem*
ani* befannt finb. £)er oon Illicium asWicum n>trb in @r>ina als

SRauc&toerf, in €uro»a jur Bereitung eine« fttnfilicben 2tm$branbt*
toeinö benufct. 5lucfy oon ben Sapfett ber Magno!» acuminata tvitb

in SJirgtnien eine geijtige, antirl>eumatifd)e Stnftur bereitet; bie bit<

tern ©amen ber Ma*nolia precia (ttt £l)tna Tsin-y genannt) finb

fieberoertreibenb. @o Iteble cf> auefj bie SMüt&en biefer Ma^n. precia,

fo tvie ber Strten OOtt Michelia (in ^ubietn Unb Mayna odorata (tri

(£aöenne)
e
buften , fo bat boef) ber ©mid) oieler Strten ber Magnolie«

eine ungünjttge SSirfung auf bie Heroen, erregt bei Ms^nol. tripe-

tala CcFel unb Äooftoefr, oon jenem ber M. gjauca fal)e man ftieber*

aufdlle unb ben Slnfall ber entjunblicfren ®elenffucf)t beftiger werben.—
<E* geboren frieber 9 Gattungen mit 49 Sitten ; baoon entbdlt Miche-
lia 12, Aromadendron \, Ma^nolia über 20, Liriodendron 2, Mayna 3,
Illicium 3, Terous l

}
Drimys 5 (Wintera Murr.), Tasmannia 2.

140) £)te £)tlleniaceen, Dilleniaceae, umfaffen ejtotifcbe ®e*
lodc&fe, beren glätter unb Sftinbe rcicr) an jufammenjtebenbett (gdftett

finb. ^DtUcnta tragt burcr) 3}enoad)fung ber grucbtfnoten eine mebr*
fdc&rige Q5eere mit faurem gleifcb, toelcbcö inSMabar unb auf @ele*

bee*, gerabe fo toie bei unö jene*? ber Zitrone benufct roirb. ©elbji
bie jungen belebe ber Dilienia scabieila unb speciosa ftnb angeuebnt
fduerltcß ; man bebtent ftc& ibrer in Bengalen jum ©erben; Davilia
rugosa tm'rb ju £)eeoetert benutzt, bie man in $5raftlten mit glücFltcb>

|iem (Erfolg gegen ©cfcbtofilfte ber Q5eine unb ^obeu anmenbet? Dav.
elliptica unb Curatella Cambaiba geben frdftige SÖBunbttttttel.

nterfeneloertl) i|t nod) bie Q5enu^ung ber Tetracera potatoria, obec
beö fogenaunten ?ÖajTerbaumeö, ben bie Colonijten ber Äüjte oon
©ierra*£eona anpffanjen, um bie bduft'g auö ben gemachten €infcbnit^

ten \l)m entqucllenben rodjjrigen @dfte sur Stillung beö £)urft<3 ju

benu^en. €^ fteben bier 19 Gattungen mit I212lrten, baoon umfajjt
Tetracera 23, Davilia 8, Doliocarpus 4, Delima 6, Burtonia 6, Cu-
ratella 2. — Pachynema 1, Hemistemma 6, Pleurandra 23, Can-
dollea 3, Adrastea 1, Hibbertia 20, Wormia 6, Dilienia 6, Capellia 1,

Othlis 1, Empedoclea 1, Dasynema 2, Reccbia 1.

141) &U ^donien, Paeoniaceae, unterfcbeiben fc^on t'bre btcFett/

unmittelbar auf ben Fegelformigen, fleifcbigen GaroeUen auffi^enbett

©riffel. ©te ©taubfdben ftnb einrodriö ge!ebrt, bie glatter jertbetlt?

obne Nebenblätter. 3)ie (fuoliige) SBurjel ber Paeonia ift jroar febarf

unb bitter/ roirft aber framofjiillenb, fie entbdlt uberbiefj (gcbleim unb
eine rttebt unbebeutenbe Spenge oon ©tdrfmel>l; bie fü§lid) i narcotifcö

riecöenue, ftift^e &iume it)irb oon ben £anbleuten gegen £auptn>el)

ttnb Ärawpfe ber f leinen Äinber aufgelegt $ bie ©amen baoeu ipup
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gtren «tib felbjl erbrecben erregenbe flrdfte* «DteSßurael ber Aetae*
spicata roar fortf gegen €ngbrüftigfeit unb tropfe im ©ebraucb, tu
granfreicb mit unter Dem tarnen Der fcbroarjen sftieSrour* offictneU

;

bie Beere geben gefecbt eine fcbroar&e $arbe. tlebrigenS enthalt bie

ganje ^jlanje Das flücbtige, äljenDe (giftige) $rinjij>, Das in Denfta*
nurtculeen ift. — Bei ben 2Uten roirD ertoa'bnt: Paeonia offici-
nalis als yXvxvcr/^ bei %l i co n Der ther.940; bei 5) i o $ c o r i b e$
tfl P. off ylvxvGi&y dyktia, Paeon. corallina yXvxvüidr) ccQÖyv
(III, 157). — Actaea spicata i|r actaea bei <pltniuS XXVII,
sect.26. -— (SSjteben l)ier 6 (Gattungen mit 26 arten: Paeonia mit 14,
Podopliyllum 2, Actaea 3, Xanthorrhiza 1, JefFersonia 1, Sarracenia 5.

142) £>ie 9la nun cu leert, Ranunculaceae, fcaben einen fyinfäU

ligen ober jugleicb bie (£orolle bilbenben Äelcb. faii getanen finb

getoobnlicb febr ausgebildet 3 bie Blütbe bat mehrere, enggebrängt*
<£oflen oon ©taubfaben, mehrere, aetü6f>nlicl> aber nur einen @oflu$
bilbenbe tyijtille (m.o. Fig.37 bie BlutbenbüUe oon Helleborusfoetidus).

£>er ©ante beliebt größtenteils aus €iroei§F6n>cr, an befjen einem
€nbe Der €mbrtjo entroeber aufreebt ober umgefebrt tfebt. 3m aUge*
meinen finb DieSRanunculeen febarr unb ä£enb, toaS bis jum@iftigen
geben fann. £)er a'tjenbe ©tojf (übrigens loeber fauer noeb alfalifcb)

tjt fo flüebtig, baß in ben meiften ga'Uen baS £rccFnen an ber £ufr,

Slufgiefen mit Söaffer unb Slbfocben ju feiner 3erftorung binreteben,

Dagegen roirfen ©auren, J^omg, 3ucFer

,

c
Söeiu, Sllfobol ntci;t jetjto*

renb, fonbern bureb ibren Betfafj oerjta'rfenb auf ibn. SDurcb ibre

4^enDen ©a'fte befannt, finb oorjüglid) bie @efd[jlecbter Ranunculus,
Helleborus, Clematis, Thalictrum, Aconitum unb Anemone (OOtt ber

festeren i|t Die A. tnlobata unb triternata in ©übamerica als a^enbe*
@tft berüebttgt). £>aS

c
DefttUirte SBaffer oon Ranunc. flammula unb

lingua, giebt ein oorjüglicbes Brechmittel, Das oon R. aipestiis ein

beftigeS <)3urgirmittel. £)ie Blatter Der meijren Sitten rotrfen rotb*

unD blafenjiebenD auf Die £aut, fo baf? Die ^la'nber fo rote Die un/
gartfeben grauen Die Blatter Des R. acris, bulbosus unb sceleratus

als £eig auf Die J^anbrourjel legen, um Daburcb bartna'cfige Anfalle

oon Söecbfeljtebern in unterbreeben, Knowltouia vesicatoria roirb im
ojllicben Slfrica jum Blafetuieben gebrauebt, unb btefelbe SÖirfuug ba/

ben mel)rere 2lrten OOn Clematis (Vitalba, ereeta u. f.). Ranunculus
glacialis ft>irb tu Der SDaupbine als fcbroetftreibenbeS Littel, R- al-

pestris in Der ©cbfoetj gegen ©cbrotnbel gebrauebt, Aconitum Napellus

unb Camniarum , fiuD als bawtreibenbe Littel befannt. £a SÖaffer

febon für fiel) allein, unb noeb ntebr Das Soeben Darin, Da aueb Das

Srocfnen jerjtorenD auf Die a^enDe Äraft Der 9ianunculeen roirft, fo

Darf eS Hiebt befremDett, ba§ Ran. auricomus, Januginosus unb fica-

ria, in Denen obnebin nur roenig ^le^Fröft jufetw Ubcint, eben fo rote

bie jungen triebe Der Clematis Vitalba (im ©enuefifeben) a(S ©emüfe
gegeffen, Ranunculus aquaticus (getrocknet) als föiebfutter gebrauebt

tOerben Faun. Anemone hepatica, Delphinium consoJida, tverbett für

jufammenjiebenD gebalten, finb inDejj aueb febroaeb a^enb unb Daber

als @cl)6ni)eitsntittcf im ©ebraueb- 5)er ©amen Der SKanunculeen

entbält eben jenes febarfe, d^enDe $rtnjip, meifi mit einem gcrourj/

baften oerbunben, Daber finb Die einen febarf unD reijenD, loie Ni-
gelia, roooon Die sativa in Europa, Die indica in^nbien als ©erourj

gebrauebt tvirb, anbre aljenD unD rourmtreibeub, tote Delphinium Sta-

physa«rria, atiDre tontfcf) U)ie Aquilegia , roöbrenD Der ©aft ber uit*

reifen ©amen Des Helleboms foetidus ganj rote Opium febmeeft uuD
rieebt. 5lm roirffamtien ifl bei ben SKanunculeen, felbji bei folcben,

Deren tfraut milD i(t, bie Suriel. Sjorjüglicb Die oon Aconitum N».

mm 2
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pellus , Cammnrum unD Anthora
, (ftelc&e fitere U\ Deit Grabet« OiS

©egengift gegen t>ie sSirfung Der £l)ora — De$ Ran. Thora — gebraucht
tüirb) fo wie Die 90m Thalictrum flavum unb mehreren Sitten von
Helleborus tutrEen, tnnerlicl) genommen, balb jpttrairenb, balb 23recf)ett

erregenb, mutterreinigent)/ aufteilen auef) tomfefr, Dabei aber fa(l im;
tner fdjarf uttb reüenD. £ie Sitten wendeten I>auptf<fc|>ltc6 Die 2öur*
jel beö Helleborus orientalis al$ DrafHfcM ^urgirmittel an, unD meb*
rere Srten oon Helleborus, fo tute Die SÖurjeln oon Tioiiius euro-

paeus, Aconitum Napellus , ft)itfen eben fo; Adonis vernalis unt> ap-
pennina befouberS auc^> mutterrctmgenD. Cimicifuga bat fcljarfe un&
bittre SSBurjeln, Die etföaö frampffrillenb feou follen. Sie 2öurjet

Der Zanthoriza apiifolia tfi dufferfi bitter unb febarf, unb färbt Den
©peicbel gclb.

#
Siefelben (£tgenfcfjafren jeigt Die Söurjel Der Hydra-

stis canadensis.

Sit Den OcDrtften Der Seiten ftnDen n>tt erhxfynt: Clematia
cirrh osa aU ärqccyevTj bei X l) e p l) r- V, 9, xXrj/LiariTig < tüte @ t b*

tborp oermutbet) bei 5)ioöc. IV, 182; Cl. Vitalba
D. IV, 148; Cl. Viticella, vlr^cnlg Matt D. uoth. p. 46& —
Thalictrum minus, &aXiXTQov Diosc. IV, 98. — Anemone
«oronaria i{t äveptov?} bei Jfcbeopbt- bist. VII, 8, 9 5 9(tC. bei

Athen. XV, e. 9 p. 495; bei 2DtO$c. al£ avrj-uwvi) jjutqog »Ort Der

«?/. aypt« (Der An. hortensis) nnterfc^ie&etl 11,207. — An. n e mo-
ros a, Kwp;/)j lti[A.(aviu bei gl). VI, 8. — R an u neu Ins Thora
ift äxovnov bei Stt)eopbra(l IX, 18; limeum bei <pUtt. XXVII s. 76.—
R. Ficaria \\\ yjXiddviov piXQov bei £)io£C. II, 212j R. asia-
ticus, ßctTQÜyjov "aoq'iov (pvXXoig ib. 206; R. 1 a n u g i n o s u s,

ßccTQ. yvo«}$tGriQov etc. ib.; R. muricatus, ßccTQ. tq'itov ,
ib.;

R.aquatilis, ßrtTQ. tstccqtov ib. (m. t). Hippoer. nat. mul.570).

—

Helleborus orientalis ift iXXsßoQog fittccg bei £l)eopl)r. IX, lt

(oorjügltcb bduftg um 33n$an^ Diosc. SV, 151. SöerDe aueb Xxto^ov
genannt (Erotian. exp. voc. Hipp. 166). — H. foetidus, noci> je^t

in Der ^Dauphin« altf ©egengift gegen Die SBirFung De$ Veratrum bei

©cbafen gebraucht tfi, SXXtßoQog cr^a^ieT/}? unD »ielleicbt auefr

iXXeßoQivtj bei XI). IX, 16 unD 11. — Nigella sativajji HÄf?
(<?e&acb) bei Jes. XXVIII, 25) nnD hn'vb nocl) jeljt in Slegopten ge*

baut. fieXavStov bei ^tC- ther. 43 miö <Oto$c. III, 93. — Del-
phinium Staphis agria ift GtcKplg äyqoTtQa bei 9ficanDct
ther. 943, Grcctpig «yffitt bei (SJt.OiC. IV, 156. D. peregrinum ijl

ieXytvior bei Siofic. HI, 84; unter „vaccinia nigra" oerftanDen bei

Virgil Ecl. 11, 18, 50. — D. Ajacis ift faXyivtov He^-evi tt>a$

unD oon Den Römern ß ovxivog (vaccinium) genannt
tüerDe Diosc III, 85. — Aconitum Napellus tji äxovtr&v bet

5cic alex. 36; aconitum Virg. Georg. 11, 152, Ovid. met. VII, 418-—
A c, Lycoctonum, ax'ovnov trtqov , tVetDe aucl) xvvoxtovov UltD

Xvxoxrbvov genannt Diosc. IV, 78. — tverDen ju btefet , befon/

Derö auf Der norDlic^en ^albfugcl bi£ tu Die Si^regioti Der Sllpen unDM ^olarfreifeö uxbxtxittt §amtltc 21 ©atruugen mit mebr aU 500

Sitten gejdl)lt, Daoon umfafjt Clematis 83, Atrageneö, Thalictrum 53,

Anemone gegen 40, Pulsatiila 12, Hydrastis 1, Knowltonia 5, Ado-
nis 5, Hamadryas 2. — Myosurus 1, Ranunculus 160, Caltha 15,

Trollius 7, Helleborus 9, Coptis 2, Isopyrum 4, Gaiidella 2, Ni-

gella 9, Aquilegia 10, Delphinium gegen 50, Aconitum gegen 40.

f) T)a$ ©efcfc'Iedjt ber Ü^^abeen, Rhoeadeae,
lehnet fitf) bind) einen freiile&ettDen, f^mmetrifc^en Srucf;tfnoten,
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tttft mtöplmnun fo toit burcf) untern (beben) ftönbige ©taubflbe«
unb Blütenblätter aut. begreift tu flcb

:

143) £ne £remaubreen, Tremandreae, mit ben betbeu neu*

|»oHänbtfcf)eu jufantmen faunt lOMtttn umfcbttefjenben ©attungen Tc-
tratheca unb Tremandra. £)?e 35lumetl 4 ober 5 blättrig, mit 8 bh*

10 ©taubfaben, bilHn nac& R. Brown eine Stuudbrung ju ben tyQlp
galecn.

144) £>te $ o 1 9 g a l e e n, Poly^aleae, erfcbctnen aU ein SDtfttelglteb

itotfcfrctt ben ^ulfviipflatufn unb ben SKanunculeen. /Der Geld) tjt un*

gleich ötfoetlia, 3 bis 5 fcbeittbar unregelmäßige Gorollenbldtter finb

mit ben ©taubfdben, unb t>it{c (met(l 8> roteber unter fiel) cermac^fen.

£)te meijkn bieljer gehörigen trauter unb @trdtic&er ftnb auf ber füb*

lieben $albfugel ju Jfjaufe. 3>ie 33ldtter l)abcn bei oiden ber genauer

I)cfamuen Sitten
c
einen bittern, jufammenjie&enben ©efcfrmacF, bie

SBurjel enthalt überbieö (j. 55. bei Poly^ala Senega) einen Oarjtgett

(Stoff, ©ie rmrft fcbt»eißtreibenb, bturettfd), abfnbrenb, auct> ©pet*

cbelfluß erregenb unb jum ^rect)en reijenb. 3(>r dbnlicf) hnrft bie

3Öur$el ber Monnina polystaehya (im fparufcf>en Slmerica) fo tvie bie

ßöurjel ber aucr) fü&amertcantfc^en Krameria triandra, tvclcbe bei ber

gabrteatton beö ^)orttt>ctn^ (in €uglanb) gebraucht n>irb unb mebr
toutfet) unb abjiringireub tjt. ©ebon bei *Di otfc er ibeö IV, 142

tjt Polygala araara al$ nolvyala aufgeführt. ~ 12 (Gattungen

mit ettva 200 2(rten: Polygala mit 124, Salomonia2, Coniesperma 9,

Badiera 4, Jackia 1, Soulamea 1, Muraltia gegen 20, Mundia 1,

Monnina 23, Securidaca 7, Bredemeyera 1, Krameria 7.

145) £)ie £flefe benartigen, Resedaceae, unterfcfjeiben fl$

turet) bie jerfebüßten Q3lnmenbldtter unb »telfamigen $tacetrten; Re-
seda luteola gtebt einen gelben garbejiof; R. odorata tjt ruegen il>?

teö 2Dol)(gerucr)$ befannt Jene tft croceum lutom bei Virgil Ecl.

IV, 4; Res. Phyteuma tjt cfvrevfxa bei £io$C- IV, 130.

146) £)te S'umar teert / Fnmariaceae, baben einen 2 blättrigen

.Geld), 4 nur paartvetfe ftcf) gleicbenbe (unregelmäßige) QMiltbenbldtter,

fcie ©taubfaben in 2*BünD*l oertoaebfen (diadeiphia). — £)ie 2öur*

|el ber Corydaiis tuberosa unb cava entbdlt einen alcaltiufcbeH ©toff:

hat Gornbaltn; überbauet babtn bie §umarien einige biapborettfebe

Gräfte. Fumavia parviflora ift xanvog bei £> i Ö e. IV, 110;
F. capreolata fc^eiut iaonvQov \b. 12t. €ö geboren l)iel)er 4 ©at*
tungett mit mel)r aU so Strien: Cysticapnos mit i 3 Corydaiis über

40, Sarcocapnos 2, Furoaria 7.

147) £)ie QJalfam inen, Balsamineae, fjaben einen 2bldttm
ßen Äeli unb 4 untcrjlönbige, leicöt ahfattcnbt Q3lütbcnbldtter, ba?

t>on bie bfiben, mit ben Geißblättern abrDecb^lenbeu ungletcb ftnb, hv
bem bae" obere geroötbt unb ausgeranbet tjt, ba£ untre in einen boten

(Sporen cnbtgt; 5 in 2 ^arthteu oereinte 2tntl>eren, ein 5fla^picr)e^

elafttfc&e$, fcbotendfjnlicbe« ^rucr}tbebdltni§. — iDie Q5alfamtnen ba?

ben bmrettfefee Gräfte. gebort biel)er bie ©attung Iropatien» mit
35 3lrten.

148) £)ie ^apaoe reen, Papaveraceae, udbern ficr) burcr) tf>re

grüßte febr ben Äreujblumenpffamen, roeieben aber oon ibnen befon*

berö bureb bie Sot'm ber ^lüfbe unb 3al)l ber 2lntl)<nen ab. @ie ba#

ben einen jroeibldttrigen, l)tnfdUigeu Gelc^/ meifl 4 Gronenbldtter, oft

gar fein Will, eine einfältige, feboteuarttpe Svucbt, frautartigen

©tamm unb gefärbte (Safte. Stile 5(rten oon Papaver bßben iiarcotü

febe Gräfte j in Stntertca würben bie Blumen ber Ar^emone mexicana

aU febiafmacbeubeä söiittcl, ber auögeprejjte ©aft aiä SGBunbmtttel ge^

brauet, bie grUC^t ber Sanguinaria canadensis ftixtt MÜ) MVCQtifö.
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£>er ftiföt ©aft M @attenmo&n$ (P. somniferum) , au$ foeldjem
t>a$ Opium fommt, tji milcljartig, felj-r bittet, unb frifcj) twtt folget
©c&drfe, bafj bie bloflen 2luöbün|tungen liefen erregen unb @c&n>ei§.
Cbeiidonium bat gelbe, fdjarfe, aber nicht betäubende ©dfte, boclj

btlbet Chelidonium Glaucium (Glaucium luteum) burcf) feinen Opium*
gerucl) Den ttebergang, Sanguinaria canadensis fu^rt eben folcbe rotb*
gelbe ©dfte unb bie SSurjel tt>trft tvurmhnbrtg , brec&enerregenb unb
abfübrenb, eben fo bie oon Jeffersonia unb Podophylium. <öer ©ante
ber $apaoereen enthalt ein gefunbetf, gar ntc&t narcotifdM Oel (o.

©mieten genoj* ein ganjeö Jfunb baoon ohne 9?acljtl)eü), boc& foll

ber ©ante »on Argemone abfübrenb totrfen. — 33et ben SUten ftnb

ertodhnt: Papaver somniferum al$ fxtjx<av fdjon JU J>0 Itter'*

3eit eine ©artenpffanje II. VIII, 306, ber sDIobnfaft aU vynsr&k
tn (gebrauch. Od. IV, 220; ^axwr bei £& eocr it ld. XI, 57, bei

JMoÖC. IV, 65 fj.rjxtav rj/uf^og, xrjntvTiji papaver Virg. Georg. I,

212; IV, 545. — Pap. Rhoeas tjt firjxojv övlaxls bei 9Wcanber
ther. 851; pijxuv , (,oiag xaXovfikvrj bei £l)eo#br. bist, IX, 14t,

ttdbrenb £)io$c. unter bem (entern ganten Pap. dubium meint (1V,64),
P. Rhoeas al6 f) äyqia fzjjX (ov auffüllt. — P. Argemone tji äyge-
fi(ov7] bei £)emfelben Mj 208. — Chelidonium majus iß XeXt-

tiiviov bii £&. VII, 12; Ocic. ther. 857; bei £>iotfC, ^eA. ^y« II,

211. — Gl auciuni luteum tjl {uijxojv fiiXccivcc bei £beopl)r»
IX, 19; fiyx. lniT7}Xl$ bei %1'tC. ther.851; fiijx. xegariXtg bei &ioöc
IV, 66, tvdbrenb £beopbrajt IX, 14 unter btefem ledern tarnen ba$
Gl auc. phoeniceum befcfjreibt (bei >£,f)tQCVit Id. Xlllj 41 xvcc-

viov yjXiöoviov^ , tVCldjetf &)tO$C» nur aiß ßoTavrj xcctcc 'itQuno-
Uv rijg Zvgiag ytvofxt-vri auifübrr. geboren hieber 7 ©attungett
tnit 44 2lrten: Papaver mit 23, Argemone 1, Sanguinaria 1, Boc-
conia 3, Glaucium 7, Chelidonium 3, Hypecoum 6.

149} £>ie ÄreujblutMaenflJfUmett, Cruciferae, autf benett

t intte 9rogtentI)eilö feine löte klaffe hxiUtt, ftnb eine berabgegrdnjteftert

unb natürltcbftcn Familien unter allen. £>er (Stengel ijt fajt bei allen

frautartig, feiten boljtg, feine Sltt tw'rb über 3§u§, feine ftrauc&>

über baumartig. 5)te meift n)ci§en ober gelben Sintbert flehen ge*

tvohnlich; in Trauben ober £>olfcentrauben unb finb an Äelcl) unbÄrone
ungleich oierMdttrtg (|e2etnanber gegenübcrftebenbe tytiit ftcft gleich)

tüte na<# Fig. 147 bei Erysimum; fte baben 4 lange, 2 furje ©taub*
fa'ben unb im ^5oben beö $elcl)e$ 2^ectarbrüfen mie nac^ Fig. 148

bte Berteroa incaua. %)a6 tyifiill iji immer tiufouS), bie §ruc&t immer
©cfiote ober ©chotdjen, an bem ^uc^en, toelcber bie 6c^eiben>anb bil^

bet, amtl)CftCt. (?0t. 0- Fig. 149 a baö @cOotd?en »Ott Anastatica

hierochuntia, b bie oergrofcrte ©efteibettanb mit bem ©a^mentrdger/
c, d bie beiben abgefallnen Äla^en» £>er €itt>ei^for^er i|l jun>eilett

fcj)necfenartig getvunben.

2llle€ruciferen entbalten ein flüc^ttge^ febr fc^arfe« <J5rtttjt>, ba^
jeboc^ nid)t alfalifc^ ift, obgleicfi fic^ bei ber $-4u Int § febr oiel Slmmo^
nium au^ biefen (fef>r (Jtcfftoffretcben) tyfianien btlbct. 5)er animali^

fcbeOerud) unb bie letd)te2Serfaulbarfett oerborbener ^ruetferen fommt
auö biefem ©ttcfjtofgebalt, fo n)te auc§ bie gructferen beöbfllb mU
Uid)t gemofwlicfr in ber 5Zdbe ber 2Behnungen ber COlenfcfeen unb2:i)iere

tüad&fen, meil fte ba ben ibnen notbigeu ©tief fb(f reicblicft ftnben»

5)as flüchtige Cet, tvat ben Präger be^ oben ertvdbnten f&axfen tyx'w

lipt bilbtt, xvitH befonber^ aufö Slutfodem, erregt 2lu$bunftung unb
^arnabfonberung. 3n liarferen, nac^ Idngeren 3tt>ifchenrdumen ge^

reiebten ©aben , toirft ti febr l)tHfam gegen ©eorbut. SÖ3o jeneö febarfe

#rinw in geringerer SDvenge iugege« tjt, derben bie tyflmm bloö
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„tft&xiWt, wie treffe} wo es mit »tel ©eftfetm ttnt> SucFerftoflF «er*

bunten ijt, werben fte — tute tfofrl, SKübe, ©teefrübe u. f., febr n^u
|>aft für Den $tenfcl)en, i>od> entwtcfelt aueb bei btefen ©emüfen eine

leiste, faure ®dl)rung (tute beim (gauerfraut) ba$ febarfe, antifcor*

butifebe <Primij>. &orjüglic& ftnb folc&e £&eile biefer ^ffanjen, welc&e

(wie $übe, ßoblrabi) einen £beil beo~ unteren, befefjatteten (Stengel«

bitten, ober jene Q3ldtter unb @cbo§linge, »on benen baö £icl)t fünft*

lief) abgebalten unb bierburclj bie €ntwicflung be* fc^arfen <prtnjt>«

gebinbert werben, jart unb epar. (So werben inßrnglanb bie ©cböji*

linge ber Crambe maritima, baburcl), baf? man fte gleicf) beim Slufr

geben mit einem umgefehrten ®efd{? bebetft, fel)r meblfc^mecfenb ge#

maebt- £)te ©amen ber freujblürbtaen «pffanjeit enthalten ein fette«

Oel, bat* aufteilen aueb mit flüebtigen Q3ej*anbtbeilen »erbunbeu ifr.

3m ®aib: Isatis tinetoria bilbet fiel) burefc ©d&rung ber ^nbigo.

£>eeanfeolet ©oftem enthalt 900 Slrten oon freujblütbtgen $ftan*

jen. 9rjur wenige oon Otefen ftnb ©umpfgewdc&fe, tiod) wenigere ei*

aentlicbe 2öa|TergeWdd)fe (i 93- Subularia aquatica), (£$ gebort biefc

§amüie oorberrfdjenb Oer temperieren unb folteren 3one ber norblicben

j^albfngel an, unb fte feljeint oon ber beiden 3one fajt gdn$lic& auö*

gefcblofen, in welcher man nur 13 2(rten fennt (j. 05- Sinapis lan-

ceolata, Sisymbrium Nasturtitim U- f.); bagegett gel)t iiititlbt bti att

fcie ©tdnje ber @ct)neeregion unb über jene be$ <polarfreife$ binüber,

j. 55. in Der Draba , in Arabis rotundifolia u. f.
— 3n Arabien ma*

eben bie £ructateu nur ben 54jUn, in Sranfreicb ben 26ften, in fbrnfö*
lanb ben 18ten, in ©ronlanb ben I4ten£betl ber $banerogamen autf

unb im ©anjen febeint 2lmerica biefer §orm ntcf)t günjtig, inbem S)e*

eanboUe nur 55 norbamericamfebe $rten $dl)lt, barunter fein eigen*

tbümlicM ©efcblecbt bemerft Wirb- 2luc& (Sibirien l)at oiel Weniger
aU (Europa. 3lm €a» bilben bie @ruciaten nur ben 8iften£&eil bet

qjbanerogamen nad) £()unberg; ^ecanboße fennt oon bort 71 Strren,

baoon 46 ju ber eigentbümlicben Gattung Heliophila geboren, *fteu*

boüanb bat nur 14 Birten, unb blo* Stenopeialum lineare ijl eigen?

tbümlicb j ba$ temperirte America unb ^eubotlanb baben nur 202lrtem
§ajt über bie ganje €rbe »«breitet ftnb: Thlaspi bursa pastoris unfr

Nasturtium officinale (Sisymbr. Nasturt.).

iDtcfe wiebtige Familie gab feit ben dlteften Seiten bem fO?enfcr)en

mo$mn$$* unb Själmitttl, fo wie garbfioffe. ^)aber fennt febort

/Dto ßcor ibe^ bie Isatis tinetoria alt r<rarts (II, 215, 216);
bie JMypocratifer empfehlen fie alö Heilmittel (Hipp, de ulcer. p.874) $

bie alten ^ritanier bemal)lten mit bem barauö bereiteten SlÖaib (vi-

trum) i{)re Äorper Jul. Caes. B. G/V, 14, Marc. Empir. c.23; Plin.

XXll, l piastum in ©aUien genannt. — SDer fettig, Raphanus
sativus i(l Quyavos bei Ubeopbr. hist.1V, 17; \'U, 4. — €ine
feinere, au$ Morien eingeführte 2lrt (Slabie^cben) fübrt €olumeÜ«
X), 3, 16, 59 al* radix syriaca an. — ®u ©artenfreffe, Le-
piflium sativum ift xaQ&ajuov aueb CavQidtov , Ckvqt] Tbeophr.
\7

11, 7, Gal. expos. voc. Hipp. p. 556; Athen. XV, 9, 496} Diosc.

II, 185; aud) Gxayov Schol. ad Ärist, nub. 234, 235. SJÄ. ». aUC$
Xenopb. Cyrop. 1, 2. Q5et ^olumella XI, 3, 16 „lepidium <£

. —
Lep. latifolium tjt (xxyetvos ayqia bei £beOK>l)r. VII, 4; bei

£)io$C Xmiöfiov 11, 205 unb Lep. Iber es tßsQt? I, 188, —
$Da$ -f)irtentdfcbcbcn, Thlaspi bursa pastoris if &X«6nt bei

^Oio^c. H, 186. — ^)er S)ieerrctttg , Cochlearia Arraora-
ci a ift wabrfc^etnlicb a/u(OQ£cc bei Stt^endu^ H? 16, p. 218. iSet

5)io^e. beißt ber «Oieerrettig yccycevig ayqtttW, 138 i bei €olu*
mclla IX, 4, 5 „armoracia". Cochl. Draba iß tc^fa bei
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H, 187. — Caaelinasatira (mjragrum) , £dnbotfft , ff*

iQvatjLiov bei Zl)tQpl)X. VIII, 1, 3, 6, 7: pvayqov bei <OtO$cAV, 117.—
Lunaria rediviva |(i n'^Gixhv Gtr-fat bei ßxatevaö (nac&
£)tOöC. 11, 186). Lun. can es cen s iji ükvcaov bei £>iötfc. III, 105
(e$ t»4# baufts um Sftlxit). — &ie Slrten beß ©enfeö ftnt> öfter*
ermahnt. @o j. 35. ber fcf)n>arje, Sinapis nigra alö

Zl)tQV\)V. VJ1, 1, 4 unb Aristoph. equit. 627 aU Givrjnt f] vanv bti

<0to3c ll , 184. Q5ei (Jolumella &ei§t ber @enf überbauet sinapi XI,

3, 29; bei Sfticauber ther. 878 unb alex. 533 ber n>ei§e ©enf <r/-

^^7ti- — £)er Brassica oleracea, Der auf ben J^ugcllt

beä ©tranbe* oon ©riecbenlanb h>a
c

#jt, feilte nacl> ber gen)öl)rilid)ftert

Meinung bie tnelgepriefene xfjd^ßrj betf ^3i)tbagora$ geroefen fet>n-

<gd)oa (gubemutf ber 0barmacopole unterfebieb 3 Urteil »on $ohl
(Athen. IX, 2). %ti £io*c. ift ber gemeine Mtyl xoaußn
(11, 146). $et eolllöietla XI, 3, 24; XII, 7, 5 u. f. ftiib mel>*

rere $oI)(arren aufgeführt: ^Ötc Äoblr übe, Br+ ol. Napobrassica

al$ rapa Xll , 56 (Diefe ift bet £&eopftr. Vll, 4 y yyvilg)i ber

S5lumenf0l)l (Br. ol. gougylc.ides) „Gongylis"; Q5 ( Uttt e U f 1)

l

(Br. ol. botrytis) ,,eymatf
u. f.

— £)tC Stau? t, Brassica Eruca
i(l efäapov bei Xly VU, l, 3 unb £)io£c. 11, 170; fd;etnt bei (£ato
alt brassica eine oon jenen Äoblarten ju fepn, beren &nbatt er be>

trieb (RR. 157); bei <£olumeUa XI, 3, 29 eruca. — £)ie tt>ei§e

9t übe, Br. Rapa t(l „rapum" bei (£olumeü*a ll
, 10, 23. — £)ec

ftübfamen, bie Settrube, Br. Napus, ift napus ib. 22. —
*Öie Br. cretica fül)tt ^ÖtOÖC. aU xoes^ßrj dyQi« auf 11, 147. —
£)ie 55 rUUUeuf reffe, Sisymbrium Nasturtium iji GiCvp-
ßQtov trfQov, rj xttQ#apivri bei £)tO£C. 1! , 155, bei golMU. X, 231
nasturtium. — <$at in ®riedJcnlanb fjduftg »orforamenbe Er. poly-
ceratura \ft lQv(Tifjioi> £)io£c U, 188- — Dentaria ennea-
phylla ift euiieaphyllou bti ^ItlltU« XX VII, sect. 23. — 55er gelbe
SJeil, Cheirantbus Cheiri ijl Xtvxöiov bei Zfyeoyl)X- VI, 8;
vir 9; m. t). Otteanber bti 2M)en. XV, c. 9 p. 490. — £)er be*
(täubte i

? e\)foi Ober ©tOCfoeil, Ch. incauus ift „pallens

viola" bei Virgil ecl. II, 46, m- ü- @oiuni. X, 101. 95ei
c
£)io0C.

Iii, 138 kfviöiov. — £öir geben eine beiläufige tleberfidjt über bie

|U brefer Samilte gehörigen Gattungen unb fuaert zugleich bie 3al)l

ber bei (Sprengel aufgeführten 2trten fotnju. Bunia« 3, Calepina 2,

Zilla 1, Sobolewskia 1, Myagrum 1, leatis 14, Tauscberia 2, Pu-
g'ioniuxu 1, Ocbthodium 1, Euciidium 2, Erucaria 7, Cordylocarpus 1,

Rapliantm8, Enarthrocarpus 3, Crambe 14, Sterigrna 4, Aacboniuin i,

Goldbachia 2, Cordylocarpus 1, Cakile 10. — Anastatica t'» Moret-

tia 1, Psychiue 2, Aethionema 8, Lepidium 50, Coronopus 8, Me-
nonvillea 1, Biscutella 22, Iberis 24, Teesdalia 2, Hutcbinsia 12,

Tblaspi 14, Succovia 1, Vella 2, Neslia 1, Voj^elia 1, Caaaelina 2,

Moenchia 2, Stenopetaluai 1, Cochleafia gegen 20, Draba gegen 60,

Petrocallis 1, Peltaria 3, Clypeola 3, Alyssuoi 43, Vesicaria 10,

Aubrietia 3, Farsetia 14, Ricotia 2, Lunaria 2. — Subularia 1,

Chawira 1, Heliophila 35. - Erucaria 7, Diplotaxis 15, Sinapis

faft 30, Moricaudia 3, Brassica 35, Oreas 1, Platypetalum 1, Stan-

leya 4, Erysinauaa 40, Sisymbrium 52, Hespeiis 17, Oudoeya 1,

Neuroloma 3, Malcolmia 15, Dentaria 16, Cardamine gegen 50, Ara-

bis 52, Turritis 4, Braya 2, Stevenia 2, Barbarea 5, Notoceras 5,

Nasturtium geaen 30, Cheirantbus 12, Triceras 2, Mattbiola 22. $RiU
])in gegen 80 (Gattungen mit nal)e 900 bitten.

150) 5Dte Äa^^ariben, Capparideae, finb ben Äreujblumett^

^fTansett fe^r «ube mmtöt, (oivobl im 95au aU auc& in ®xaften,
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rntt) bilbtn nach Grengel einen tJe&ergang oon Den £egumtnofen $u

Den Ärcuiblumen, von beiben jebocl) Durch unbefeimmte 3aI>I Der <Stau&^

fdben, Die auf ben $ruclnboben eingefügt ftnb, unterfchieDen. £)ec

Äeld) tji 4 oDerötheilig, Die £orolle 4 ober 5bldttrig, Die Srucht eine

^c^ote / Äapfel ober Beere, Der <£mbrno im nterenformigen ©amen
gefrümmt, ohne Deutlichen €iweijjför»er. Mehrere Birten l;aben Dor*

tiid^e Nebenblätter.

£)ecanDolle fd7r<i&t Den eigentlichen Äaopariben, im SlUgemeinen,
tote Den Äreujblumen, retjenDe, a rittfcot& uttfe^e unD eroffnenDe Ärdfte
|U; Cleome hat einen fenfavtigen ©cfc&macf , Die aBurjef oon Ct. do-

decandra gilt in Den »eretnigten ®tü$Utijäl$ wurmtreibenD, Cl. ico-

«andra tütrö in (Jochtncbina wie @enf ju fffaftern gebraucht, DieSSöur?

jcl oon Capparis spinosa hat harntmbenbe €igenfcbaften, wie mehrere

Äreujblumen. 3)ie Äappet, Capparis spinosa, ift

Stbijonab) $r«D. XII, 5, xnnnaQig bei 3:C>eov^r. VII, 9 uub-DtoSc'
I, 204, capparis Colum. XI, 3, 35. <£$ fielen l)ier 9 ©attungen
mit nal)e 160 2lrten; Corrnandra 1, Cralaeva 1, Boseia 1, Capparis

Öfflen 90, Stephania 2 } Morisonia 1, Cleome 60, Peritome 1.

g)£a$(#efcfjled)t ber^febettartiejen, Peponi-
ferae, Die Blütenblätter grünben im ©chlunb be$ Welches* ber

meijt unterjidnbtge Sruchtfnoten ijt frei, fpmnjetrifcb; einfdehrig, bie

<piacenten wanbjianbig. £)al)in gehören

151) <Die ©amobeen, Samydeae, ftnb tropifche Bdume ober

©ejlrduche, tvelc^e flau ber Gorolle nur einen walzenförmigen Präger
»on 8 — 10 sMü)tx(n haben unb eine feucht mit 3 ^lacenten,

Welche in Brei eingebettet mehrere becrenartige vgamen enthalt. £)ie

Cigenfchaftcu ftnb noch unbefannt. 3)abin gehören Samyda mit 15,

Bigelovia mit 11, Casearia 2 1 Sitten / Lindleya mit 1.

SScnigjrenS burch einige Buge ber auffern 53erwanbtfc&aft laffen

ftch au bie ©amnbeen noch bie nachjtehenben wenig bekannten Satni*

lien an fehlleiten:

152) <Ote Olactneen, Olacineae, mit tmfommetrifchen Blü*
tben, 2 faltigen Blumenblättern, einfdehrigem mit einer CÖitttelfdule

»erfehenen 4>oarium. £ic hieher gehörigen Slrtcn (ntetjl ©rrducher)

Wachfett in sfteuhollanb, Slfrica, Ojtinbten. Heisteria coccinea giebt

ben Äunjtfifchlern ihr gefprenfelteö 5Rz$\)tif)txbi>H> Olax hat 7, Hei-

steria 3, Ximenia 4 Strten.

153) £te Stqutlarineen, Aquilarineae, flehen, bei mancher
Slehn lieh feit mit ben £>lactnett, Dennoch auch Den £bontelden fehrnahe
(m. o. ©. 502). @ie haben 10 fruchtbare unb 10 unfruchtbare, fchuo*

$>enförmiae (gtaubfdben, ju einem BünDel oerwaebfen, unb ftnb op
tnbifche Baume. £aö 3unre Detf (Stammet oon Aquilaria ovata gtebt wie
Cynometra Agallocha h$ roohlriechenb haritge, Dunkelfarbige SHoebolj,

bae^ man in mehrern Slfiatifchen £dnDern al^ ein magen|la
c

rfenbeö SDiit*

tel, in Europa gegen ©icht unD SHhcumati^mu^ empjtehlt» €<! öchort

hieher Aquilaria mit 2 5lrten,

154) £>ie Jpomalineen/ mit einanber ähnlichen Blumen s unb
Äelchbldttern, welche prüfen an ihrem ©runbe höhen, ftnb ebenfalls

auffereuropdifche, meift trooifcbe ©erodehfe. 55on Homalium fennt

Grengel 5, oon Blackweilia 7 9(rtert.

155) £>ie ^affifloren, Passifloreae, haben eine ffet'fcbige, bret^

artige Srucht (etufdehrige Q5eere), welche gelatinös, unb efcbar ijl

«nb baher in Slmetiea OOn Passiflora coccinea, malifonais UUö qua-

dranguiaris genojfen wirb, ©tengel unD Blatter febeinen feine ba
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nterFenSroerrben ^tgenfcbaften ju befUjen. Q5cf Passiflora flnbet Hü)
ein Doppelter ßclcb (Oer innre ijt gefärbt), bie <£orolle befteht au$
faDenformigen ©trauert, ein ^ectarium ftnOct ftcb im Q5oDen bee Äeldbeö,
bie ©taubfdbeu finb in et«e©dule »ern>acbfcn. tteben l)ter 6©at*
tUrtgen mit H5 Slrten: Passiflora mit faft 90, Tacsonia mit Ii,
Paropsia 1, Murucuja 7, Modecea h

}
Deidamia 1.

156) £)ie Familie bet£oafeen, Loaseae, entbdlt rauc^be^aarte,

roeift fuoamericanifcbe ©et»dcbfe, bereu QMdtter beim 25erübren junt

£l)eil brennenbe €mpftnDttng (nnc Ueffeln) errege«. £>te QSlumen
mit unbejtimmter 3al)l ber ©taubfdben haben 2lebnlicl)feit imQ5au mit
benen ber ©rojfulareen unb *ftopaleen. geboren Dabin Loasa mit
ttfta 10, Mentzelia 3, Bartonia 2, Gronovia 1 5lrt,

157) £)ie £urnereen, Turneraceae,, umfaften nur bie tnSöejfr

{nbten unb ©ubamerica roaebfenbe ©attung Turnera mit 24 2irten,

mclcbe in ibren $lütben 5 perignnifebe ©taubfdben, in bem fteien,

einfaebrigen §rucbtf noten 3 SJÖanDplacenten enthalten unb Deren ©ten*
gel unö glatter einen Ucberjug »on einfadjen paaren jeigen.

158) 5)ie Cucurbitaceen, Cucurbitaceae, enthalten meiftran*
Fenbe, mit ©abeln »erfebene ©emdebfe mit getrennten ©efcblecbtcrn,

unb tyabtn grejjeutbeiltf einen Q$lutl)enfticl mit einem ©eleu!. £)ie

§rucbt(Pepo) ijt fletfcbtg, burcr) ©aubplacenten wie in $dcber geteilt,

ber (Eitoeijjforper im ©amen genjcbnlicb »erjebrt. £>a$ in Der Srucbt

entbaltne §leifcb ijt in ber Siegel pulpoö, n>d{Ma, fü§ ober febroaeb'

fduerlicb, füblenb unb angenebnt febmetfenb (befonDcr* Datf oon Cu-
cumis deliciosus in Portugal) , überbauet aber bei ben meinen Birten

»on Äürbiffcn, ©urfen, Helenen, Q3alfamdpfeln unb felbjt Den SftJe*

lonenbdutnen (Carica). Wogegen baben Die Jfologuinte (Cuc. Colo-

cynfhis), Die <£felÖ * ober @pri§«ttrfe/ Momordica Elaterium, Deren

grucr)r , rme fie eben ibren %t\\)a\t nad> oben außfpriljt, auf F. 150 a

unb auf b im £iuer&urcbfcbmtt bargejlellt ijt) unb bie £ricbofantbe
(Trichosantlies amara) eine überaus bittre $rucbt, roelcbe tnnerlicb

genommen ale beftigetf, brajtifcbetf ^urgirmittel, ober aueb al$33recb*

mittel wirft 3n ben tylacenten ber ©pri^gurfe ijt uberDie§ aueb noeb

ein beftigeö ©ift in geringer Spenge: batf <£laterin »orbanben. 2lucr>

Cucurbita Lagenaria bat rol) eine bittre, purairenbe $ulpe, roirb aber'

»on Den SCegnjjtern gefoebt gegejfen unb felbjt unfre gemeine ©urfe,

Stteloue unb üöajfermelone, erregen, in größerer Spenge genoffen, 2tb?

meiebeu. <Oer@aft Der 2öaffermelonen foll ftcb, r»enn man ibn feinet

©cblet'mS beraubt, in ein ^urgirmittel umroanDeln; Der mirffame Q3e>

ftanbtbeil ber Coloqutnten aber ijt ein eigentbümlicbctf, bittre^ ^Jrin;

jip, Daö ftcb roeniger bem^arj als bem ©eifenjtoffe ndbert. €r Danft

»iellcicbt feinen Urfprung nur ber Srucbtfcbale. ^)enn Q3ldttcr unb 2öur#

jeln ber Cucurbitaceen ftnb bitter; baben bei ber Bryonia alba pur^

girenbe unb barutreibenDe Ärdfte. Bugleicb enthalt bie 2ßurjel Der

3aunrube ein reicbd'cbe* ©atjmebl/ baö bei Bryonia abyssinica febott

bureb Äocben »on feinem bitttm ©tof gereinigt unb bterbureb ePar'
t»irb. 5tucb Momordica Elaterium bat in i\)xtt SBurjel einen bittern,

brajtifcben ©aft unb fo alle auöbauernben Söurjeln biefer $armlie,

tvdbrenD Die einjdbrigcn fajl gefebmaef lo$ ftnb. ^oef) t# w crrödbnen,

ba§ Die ^ruclKe ber Beninsaca.cerifera sup 3ett ber Steife au^ ibrer

Oberfldcbe eine gro§e Cföenge benutzbaren 9öacbfeö gebend Die 33ldt*

ter oonFeuillea cordifolia ein tvirffameö ©egenmittel gegen <J3(lanjen/

gifte; bie gruebt ber Trichosanthes palmata liefert ein Heilmittel ge^

gen ©efebttmre im innren ber Obren unb 9?afe. «JDie ©amen aller

Cucurbitaceen ftnb fü§ unb olig; bie ööu ber Joliffia africana, mekbe

bie ©rope ber Äaftanie baben, ftnb fo n>o&lfc&metfc«b unb 6lwcf; au
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Me Banteln. 5Dtefe ntfeltche Samtlie hatte bie Sfufmerffamfett fchottM frübefan 2(Uert^itme6 erregt. £>ie 4 9 9 p 1 i f cb e 3)1 e 1 n e 9 u r f e,

Cucurbita Chate, ijt unter ben QWÖp (Äifchfchutm), bte 2ßaf*

fermelone unter ben D^ftEDN gemetnt, nach benen bie 3$rae*

liten in t>er tvajTerlofen Sffiüfa ftd> 'feinten (4 SDiofeXI, 5). «Die Ufy
tere beißt nod& jefjt bei ben Arabern Satecf). £ue SHJafTermelone ij*

bei ©alen (fac. simpl.8 p. 108) Gixvos'idiodtposi Die <pfebe (ber

Öfcajifurbi*) ifl <r*xva bei £beo»br. I* 15, 17; VII, 3; bei Den £i»*
poeratifern ciy.vog nkntav, bei jOfatCvIl» 164 unb ©alen (f'ae.

alim, II, 320) nintöv', pepo , Plin. XIX, 5 sect. 23; XX, 2 sect. G$
Tertullian. de anim. 32$ adv. Marcian. IV, 40. — £)te ©urfe,
Cucumis sativus, f)teß ttacfy €utl)t)bemu$ (Athen. II, 18) Gt-

xva iv&ixtj, tveil tue ©amen aus ^nbien gefommen tvaren. Q5ei

X\)Cfi$\)X. xoloy.vvTTj unÖ xoloxvvd-rj bist. I, 15, 17; II, 8; VII, i, 3j
Cucumis bei 53tr0tl Georg. IV, 122. — <öie Melone, Cucumis
Melo,, ift (T^t/o? unb (r^xüo? bei £f)eoj>br- 1, 17, II, 8, Vll, 1, 3

«.f.; bei £)iotfcoribe$ ^Lxvg jjßtQog II, 163. — Slucr) bie Äo?
Uquinte, Cuc. Colocynthis, ()cigt bei ben ^ifpoeratifern
(mulier. 1, 605, 623, 624) Gixvrjj Cuc. prophetarum, bei tOiotC,

IV, 178 xoXoxvvOlg. — Cucumis Du daim rütrb »Ott ©»rett*

gel für bte DW^ M SXuben (lsföofexxx, 14) seilten (m.t>.

Cantic. VII, 14). 3f>re fruchte feigen noch jetjt, ibreä lieblichen

£ufte$ megen, bei Den Werfern „SBoblgerucb tu Der £anb." Sftach

SRofenmüller unb fchon nach ber Ueberfeijung Der SUeranDttner ftuö

aber bie £)ubaim bie gelblichen/ avfelartigen, fchon nach £>tosconöe$

tvie nach bem 3eugntjj ber SKcifenben, ivoblriccbenDen grüchte
c
ber

SDianbragora, Atropa Mandragora, Die in ^alafttna^auftg toaebft,

unb im sföai il>re Srücbte reift, welche von ben Arabern gern gegefan
werben, tveil ft'e aufteiternhe Mtfifte haben. Sflad) ber Meinung Der

Orientalen foltert fie sugleich bie €m»fdngnijj beforDew- — Momor-
dica Eiaterium, bie €fel$ f ober ©»rifjgurfe , feet#t rfi3?|l>

OPaffuotb) 2$6n. IV, 39. £)te SEBurjel bes 2öorteo\ tvelche Vlatten

bedeutet, bejteOt fiel) auf bie €igenfchaft Der reifen Frucht bei jeDer

leifen 23erül)rung ju äervlatjen unb ihren Inhalt auöjufvriijen. ?8et

5^icanDer ther. 867 (jetfjt fie cr t'xvo? ccy^oriQogy bei 5)t o ö cor
be^lV, 154 llttTTjQtov. Bryonia alba, bei jenem ther. 858 ß(jua>-

bei biefem IV, 185 ä/urrdog /uttcura, fö tüte bie Br. dioica
ib. 184 äfxneXog Xfvxi). ftc^en hier gegen 17 Gattungen mit 138

Sirtett/ baOOH enthalt: Cucurbita 14, Cucumis gegen 20, Bryonia 36,
Sicyos 5, Eiaterium 4, Moinordica 15, Sechium 1, Melothria 1, Tri-

chosanthes 13, Ceratosanthes 1, Muricia 1, Anguria 4, P'euillea 5,

Zanonia 1 , Allasia 1, JolifFa 1, Carica 5.

159) ^)te Cactu^arttgen ober ^ovaleen, Nopaleae, finb

ffeifchige, im2llter holjarttge, meijl bunblich * fachliche ©etva'chfe. Q5et

ben 9)celocacti^ ijl ber©tengel fugelarttg unb fachlich, bei ben Cereis
erectis bilDet er einen aufrechten/ eefigen, bei Opuntia einen geglie*

betten ©tengel, bei Pereskia tvirfliche Klafter, iöie ©cma'chfe Dicfer

Familien jiehen meift tvenig ober feine Nahrung au^ Dem ?©oDen, fie

befleiben bal)er in ©uDamerica ftulfa ©auDilrecFen, machen ((citbem
C. ficus indica nacl) ©ijilien vervfanjt mürben) felbft bie ftarr(lett

unb unfruchtbarfan £avafelber M Sletna urbar, inbem fie, tvenn man
nur ein einjigeö Q5lattglieb in eine £aoarit$e fteeft, fehr fchnell auf#

ivachfen unb ihre faulenben SheiU bann <Dammerbe bilben. Bh

)
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ftrucfct ber mciften STrtett ift ef Oar unb in r)eif?eit Hnoern öurd^ t^re
angenebm füblenbe, todjjrige <£tgenfct>aft befannt. @ie t&eilt Dem
Urm eine biutrotbe §arbe mit, eben fo ivie Der @aft Der Opuntien*
Wärter Dem Coccur Cacti Die coc&enittrot&e. SKe&rere 2lrten »on SOZelo*

cacren, oft i0 3oll im Surcbmcffcr baltenb, gefahren Dem 93iel) w
roaffetleerer Söüire einen £abctrunf. iöaö $JOt| aUer ©etoäcbfe Dienet

bei mehreren 3lrten su Sacfofetunbcln, Stubetn, Brennmaterial. £>iefe

gamtiie i>at ir/te utfprünglicf>e jjeimatb in America, too fte meijl jtoi*

fdjen Den SBenbefreifen, jeDocI) norDüci) rme fübliei) oom 2leguator

etroa bis jum 40jten@tab gcfuuDen toirD. 3n €uropa (>at fie fiel) bi$

gtnale an Der genuefifdjen tfüfte (unter 44° d. Br.) febr gut fort?

yffanjen laffert. ©Grengel bßlt eine «prange ^ ttKkbegbeopbr, bist.

I, 10 alö Die ottovvtu aufführt, für Cactus Opuntia, roabtfcbetnlicber

aber ifi t$ (nad) £tnblen), Daß jener ®cl)rift|leller unter feinere
fd^reibung Den Bananenbaum (Ficus indica) oerjtebt. gebort Da*

fcw Das ©efd)lcd?t Cactus mit Den llnterabtbeüungen: Mamillaria,
Echinocactus

, Melocactus, Cereus ,
Opimtia, Pereskia, Rhipsalis.

«Die 3a!)l Der Meber gehörigen, befannten Sitten belauft fteft bereite
1

nabe an 150. @ie (leben in Der i2ten£inneifcb,en $laj[e. Blütfren*
Mdtter unD ©taubfdOen ftnD fefrr jablteicfj.

160) ®it ©roff Ulanen, Grossularieae, entftaltenb ba* ©e*
fcfrled)t Ribes, jiunDen fonfi bei Dcn(£ereen, unD Durd) Pereskia — bti

ttmcrieamfclK Stachelbeere — ftuDet ftch; ein n?al)rl>after Uebergang oon
<£actu$ 3U SKibctf. Sie Blütbc, bei legerer t flrauc^arttaer) ©attung
bat einen 5 tt)ciltgen ceroUinifcfjert Äekb, 5<£orotlenbldtter unD 5 Dem
Äeld) eingefügte 6taubfdDcn. Sie Srucbt jtimmt in Der Söirfung

(auch, in dufterer 2lrt) febr mit jeuer Der (£aeten überein: tjt fnblenb

unD todjjrig. R. nigrum fjar feinen eigentbümlicben ©efebmaef »on
prüfen, Die auf feinen Beeren unD BIdtrern fUjen. Sie Beere Die*

fer
s2lrt roirft jeDorf) Demobngeacbtet Dturetifcl), beilfam in ©iebt unD

Braune. Sie ©attung Ribes entbdlt gegen 50 befanme Slrten, tro*

»on otele, foiuobl in 2(mertea al* auch; in (Europa unD in ©ibirieit

noch; jenftitö Dem 60(ten©r«D Der Breite geDeibeu, einige jeDocb aud)

auf Den ©ebirgen oon $eru unb Gil)\li road)fen. Stefe Familie t(t

mitbin für Die falte 3one Der norblidjen jfjalbfugel Sfle^rdfentant Der

»orbergeiexiben: Der Sereen. Ribes nigrum ^eift bei <|) littiü0
xxiv, sect.74, mit falfcO« Slnroeubung be^ Ux ^beopbrajl gebrauch*

teil 5^amen^ cyuosbatos.

3n Die sftd&e be^ ©efcblecßt^ ber ^febenavttgen ©emdei^fe ilcllt

SSartling aud> nod) bte fleinen Samilten ber 5)atiöceen, Datis-

ceae,, U>of)tn Datisca (un^ Tetrameies) mit tt>rert 3 ober 4 Slrten ge*

^oren. Datisca cannabina, Durcb tbre Bitterfeit auegejeic^net,

beißt bei £beopbraft xQctTaiyovw (bist. IX, 21). Serner Die

fleinc, troptfcDe $amilt'e Der Begonien, melci)e nur Die ©attung
Begonia mit ettva 40 ftrtett ; bann Die Der neubolldnDifd)en unD ame*

ricanifd)en£öcallonien, loelci)e Escallonia mit etlva 20 Birten um*

fa&t. Sie lederen fmb aud) nad) 91 ob. BrotPU ben ©roffularUn

nal)e oermanbt.

h) 2)a3 ©efd)Iecr>t ber ?abaitenartt(^ ett, Cisti-

f 1 o r ae, jeic&net fiel) Durd) einen obetftdnDigen, ft)mr4emfd)en StucDt*

fnoten mit SöanDplacenten au*, lieber jieUen ftd)

161) Sie glacourtianeen, Fiacourtianeae , of)ne Blumen*

Blatter, mit verdjielten <Dlacenten, gebeil)en in ben beiheften ©egen*

^ert oon Ott* unb SBejtinbien, fo wie in Bfrica biö jum <£ay. S(ucB



«fteufeeTanb $at 1 — 2 STrfen. *t)fe $rücf)te einiger fttacourtten ftnb

epar unb gefunb; mit ber oon Hydnocarpus venenata vergiftet man
tn@enloit Die Su'cfye, beren gletfcf> aber r>terburcl) felber ungefunbe <£v
genfcljaften erbdlr. jtcljen l)ier Patrisia mit 2, Ryauia mit 1,
Flacourtia mit etwa 12, Kig^elaria mit 1, Melicytus mit 1, Hydno-
carpus mit 4, Er ythrosperinuia mit ö&rtettj mttf>trt ettU« 7 ©attUU*
flen mit beiläufig 27 $rteu.

162) £te $ia reg rasten, Marcgravieae, ffnb fdjoite tropifcfte

©eroddjfe/ mit fd)laud)artigeuS)ecf bldtteruF.151 unb maloenartig oerroaeft*

fetten <i$taubfdc>en, oft oI>ne ein eigentlich ^JiftiU, fontern nur mit et*

nem gelappten, unmittelbar auf Dem grucijtfnoten aufft^enbcu (Stigma,
unb einer Sructyt, bie mei(t eine Äapfel mit breiartigem §leifd)e bar/

(teilt. &ie (£tgenfct)afreu ftnb nodj unbefamit. geboren ba&in:
Maicgravia mit 4, Ruyscbia mit 2 Urteil.

t(>3) £>ie iöijrtnen, Bixineae, jeiqen eine unbfjltmmte 3atjl ber

©taubfdbe'.?, 2 - 7 Sßanbplaceuten, l©rijfel, bie ©amen öfter* in
eine breiartige ©ttbjtatij (?0iarf) eingebettet. £>aö QSaterlanb berStr*

teu tfr ba£ ~bet§ere Sfmertca unb bie 3ufel CDiaurttiutf. .©äs #?arf,
ba£ bie @amen ber B?xa orellana umghbt, toieft geltnb abfül>ren&

unb jugleicr) magentfdrfenb. Uuter bem tarnen Orlean ijt e$ aud) a!$

ein rotb(icr;e$ Sdibcmittel befannt unb benu^t. &U Slinbe ber Ludia
erregt (£rbrecl)en. fteben l)ier 10 Gattungen mit 28 2lrten: ßixa
mit 1, Echinocarpus 1, Abatia 3, Laetia 7, Prockia 6, Kuhlia 2, Lu-
dia 3, Ascra 1, Trichospermum 1, Azara mit 3.

164) £ie (Hfleen, Cistineae, jeiefmen ftcf) burefr »tele ©tauft*

fdben unb 5 blättrigen Q5au ber >3Jütl)aiFrone, fo ttne burd) Ungleich?

f)eit ber .ftelcfnlKtle aus. $M)rere Sitten biefer gamilie, befonberä C.
creticus, geben baä £abanuml)arj, ba$ auf Noblen gefreut etnen ans
geneljinen ©erueb oerbrettet unb magenftdrfenb fo rote getoürjbaft er*

regeno wirft, £)a bie fefton biübenben ^flanjen biefer ftamtlie gan$

»onüglicb im fÜD(»
;

d>eu Europa unb an beu %fim\ä)tn fo wie Slfrica*

utfd)en Mjlen betf 2)iittelmeere$ roadjfen, Waten fie ben 2Uten wobl

begannt, benn feßon baö £abanum (aus Ciatus creticus) iß batf uP
(£ot), ba$ bie 3^mae(tter naefc l $iofe xxvn , 25 naef) Aegypten
führten unb ba£ 3act)b bortbtn jum ©efd)cnf fenbete (XLIH, 11).

SDian fammlet bae befre oon ben garten ber Biegen, an bie e$ ftc&

frubmorgeu^, ftKun c6 uoeb roeic^ «nb tMebrtd; ift, anfangt. Q5ei ben
©riedjeu I)ei§t e^ ly&ov, indavov , auc^ xä.oi^ov. o J^erobot
111,112; ©trabo XVI, p. 437. ^)ie Wanje beißt bei 5) i

o

6 c o*

ribeö -a'iGtov tidog Xijtfov I, 128. — Cistus villosus iji xi-

(Tro? «ooT/f bei ^!)eop{)r. Vi , 2 unb ^toßc. i, 126 (bie gemciujte

2(rt in ©rtecftenlanb, jugletd; mit bem C. monspeliensis). Cist. in-

canus ober albidus j|i QodoxiffGoe bti X l) C OX V i t Id, V, 151.

Cist. salvifoiius t(l y.iGto<; S-rjlv bei 5)io*c. I, 126. (£$ fte!)ett

l)ier Cistus mit uafye 30, Helianthemum mit 105, Lechea mit 5,

Hudsonia mit 4 2trten.

165) S)te 3 on ibeen ober 55iolaceen/ Violnrieae, mit 5bla
e

tfn*

gern Äe!c&, öbldrtr. (£oroÜe, 5 2(ntberen, 3Flappic^er Äapfel, beftljen

fdmmtiid), mel)r cber minber, in ibrer ®nrjel ^reeben^ unb ^ntgi^

ren erregenbe Ärdfte. 0)Jebrere fttbamericanifebe 2lrten ftnb bal>er ®u\lt
Vertreter ber 3<><cacuan()a. Unter anbern rotrb batf Itubu - SSeMcfceti

aud) gegen SXufor uttb aU ein (gpeeificum gegen bte ©ic^t emvfebiein

^Ote blattet berAlsodea (Conhoria) werben, voie bei unö ber ©pinnt,

gcticffen, obgleich fie im jfoefoen eine fdUeimt'ge Q3efcbaffenl;eit anncl)?

men? Viola canina iß gegen ^autfranfReiten antvenbbar? bie f#Ui*
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mtge Sauvagesla erecta gegen Sutgettletben unt> €nt$ün&Mtgen Der

blöfe. — £a$93eilcben, Viola odorata, ift Datf i'ov auf Den 2Bie*

fen Der Äalopfo, Horn. Od. y, 72; bei £beo»brajt »

bist. VI, 6, atlcO lhvY.oiov t6 (jtlav, Hippoer. nat. mul. 570; bei

£>tO$C. IV, 122 r y. Q5et tylinititf XXI, c. 1t sect. 38 Viola unö
Jon. — £)te americanifeben 33cilcl)enarten ftnb nuift jlraucbartig

;

aucf> nocl) Die (gauDmicbsinfeln enthalten ©trauebgerodeibfe Diefer 2lrt-

ftebett frier 10 oon ©Grengel mit I84 2(rten aufgehellte ©attun*
gen. Viola mit 107, Anchietea mit 3, Noissetia mit 4, Solea mit
Habe 40, Hybanthus 2. — Alsodea (unD Conohoria) mit 19, Glossa-
rhen mit 2, Lavradia mit 5, Hymenanthera 2, Salmasia 1.

166 ) £)ie £)roferaceen, jeicfjnet eine il>nen allen gemeinfc&aft*

licfre, befonbre
c
$ci$barfeit Der Q5ldtter, ötfreiliger 23au Der 93lütl)e

unb Die [piralformige 3ufatumeuvoinbung Der Äno^pen auö. £)ie frt*

fc&en QMätter Der Drosera rotundifolia foaoen einen fdjtvad) fauerltcfjen,

fcfcarfeu, etivatf dljenben ®efcbmacF, bringen Die €>3?tlcl> jum ©ertnnen
uub füllen Dem 9Stel> fcl)dblid> fenn; nanietttltc^ toirD Die brafilianifelje

Drosera communis als ein wafrre^ ©ift für Die ©cfoafe betrachtet.

(leben frier 6 Gattungen mit etn>a 45 Birten, ba»on entbdlt Drosera

gegen 40, Diouaea 1, Drosophyllum i 3
Roridula 1, Byblis 1, Aldro-

vanda 1»

167) £)ie £amartctnen, Tamaricinae, (mit 5 blättriger SSltU

tbe, 5 ober 10 @taubfdben, Dreimaliger $a»fel) fraben, \. 5% bei

Tamarix gallica unb africana eine bittre, jufammenjicbenDe SKtnDe

unb entbalten in ifrrer2lfcfre eine «Stenge fd)n?efelfaurc^ Patron. £>ie

Pnrnassia palustris, ein ©crodcfrS Da3 auefr ju ber ^amtlte Der £ama*
mitten gebellt wirb, wirft al« £>ecoct gegen SKageuwc^ unD 2lu*

genleiDen, Der ©ante al£ iDtweticum. — Tamarix articu-

lata, Die £amarU?e beg $?org enlanbe^, ijl ((gfcfrel)

lSSJtofeXXI, 83; l ©am. XXII, 6. — £ie bomaifcl)e'£amario7c,

fxvQixri (II. VI, 39), i(i Die Tamarix gallica (nt- 0- £)toecori>

Deö I, 116); myrica bei Birgit Ed. IV, 2 (Xolumeila Vül, 15, 4.

Paruassia palustris t(l äy^ojdrig Iv toj nagpaaco) £)io*>C.

IV, 32. — Sföan (Kitt l)tefret Tamarix mit 16', Reaumuria mit 2,

Fouquiera 1, Nitraria 1, Paruassia 6 bitten.

i) £)a$ ©efdifecfst ber ©utttferett, Guttifereae,
teffett Familien faft att^fcfrliegenD t-en ^ro^enldnbern jufommen, fraben

fcfriuDeüge Äelcfrbldtter , Die Blumenblätter in Der Änp«|w jujammen*

gebrefrt; 3 — 5 oerroad)$ne Ottarten, öielfamtge, amSKanDe DerÄlap*

yeu anftfeenbe ^3lacenten, einen geraDen €mbroo. Jptcf;er geboren

168) <öie ^auüagefieen, vSauvagesieae , mit 5 Den Blumen^
bldttcxn entgegendebenben ©raubfäbett. 5)ie fd)!eimige Sauvagesia

erecta n>trD in ^Broftlien gegen ^ugenfranfbeiten, auf Den Slnttllen

gegen Ieid>te £m$ünDungen Der Jparriblafe gebraucht. Sauvagesia 6,

Luxen burgia 2 9lr ten.

169 > ^)ie graufeuten, Frankeniaceae, baben öuffer Den 5 mit

&ett Blumenblättern abwecDölenDen, fmditbaren ©taubfdDen nocl> 5

jenen gegenüber(lel)enDe unfruchtbare. Frankenia mit 17 meiji in fftorfci

africa unD ©uDeurottda ein{)eimifcl)en Strtcn.

170) ^)ie eigentlie&en ©uttiferen ober ©arcinteen,
Garciuieae, bloö in Den tetfieften ©egenDen jtüifcben Den SSöenbefreu

fen roac^fenD, enthalten {«ogefammt einen gummtbarjtgen, meift gel#

fcen, febarfen oDer bitter« €5«ft. ©ummigutt, Dae tton Gam-
nia Camk>gU uu^ Kwika, UOC& ttejlec aber ttOtl Stalagmites cambo-
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gioides Ummt, fjl ein tyurgtrmftteT, toetdje* oft sötagenfcfimerjen ttnb

beftigeo" €rbrec^cn erregt, dagegen jur Rettung ber Söajferfucbt unt>

jum lobten t>er €ingeroeiberoürmer l)eilfam sfött Dem ©aft bec
Mammea tfötet man auf Den Antillen Den Pulex peiietrans. SRinbe
unb Srttcbt fcf>euTcn aud) äufammenjiebenb unb rourmtretbenb. ^Dte
Q>ulpe oon meieren ©aretnien , fo hne oon ber Mammea ijtangenebm
piterltd) unb erfrifebenb? bie unreifen §rucbte oon Grias roerben ein*

gemaebt unD mit €jTig unb Oel gegejfen. £)al)tn geboren I6©attun*
gen mit ettva 50 Slrtetl : Eucryphia mit 1, Carpodontos 1, Godoya
3. — Clusia 16, Ochrocarpus 1, Marialva 4, Micranthera 1, Garci-
nia 6. — Mammea 1, Calophyllum 8., Mesua 2, Xanthochymus 2,
Rheedia 1 ,

Symphonia % Chrysopia 1. — Sterbeckia 1.

171) iDie Jf>n»eneeen, Hypericeae, baben ©taubfdbett bte

nad) Fig. 152 (Hypericum pulchrum) in mehrere 53unbel oerroaebfett

finb, mebrfdcbriae ftapfeln unb fel>r f leine ©amen, Die ben <£mbrt)o

aufreebt, obue (£iroci§for»er entbaltert. %l)x gummibarjiger, gelber,

fiebriger, ctroatf bittrer, oft aueb abführender unb rourmroibriaer ©aft
tft bem ©ummigutt fo dhnltc^ , bajj ber oon Hyper (Vismia) bacci-

ferum, cayennense unb »essifolium unter bem tarnen americanifebeä

©ummigutt oerfauft roirb- Einige finb beilfam in§iebern. 3br barji*

ger ©erueb fommt oon einem, in ben burcbficbtttiem «Blatr brünett
etubaUemn dtl>erifc^em Oele. £)iotfcoribe$ ertoa'bnt III, 172 bis

174 baä Hypericum crispum, ba$ auf ben Slecfern ©riecbenlanbtf

fel>r gemein i(t, all vnlQixov; H. perforatum al$ ücxvqov un&
fugt btnju, baß beibe Sfrten, fo roie baö H. perfoliatum, toeil fie ge*

rieben einen rotben ©oft gaben, auety kv^qogch^ov biegen. H. (Jo-

ris ift bei ibm xo^?; H. h ircin um TQÜytov (a. a. ö ). €3 freien

bter 9@attunaen mit 140 oon ©orengel errodbntcn Sfrten: Ascyrum
mit 7, Lancretia 1, Cratoxylon 1, Hypericum 111, Saiothra 1, Mar-
tia 4, Androsaemum i } Vismia 10., Haemocarpus 4.

k) Qat ©efcMecfyt ber Amaranten, Amaranti-
ii ae, umfaflfet Familien, bei bereu $5lütben bie Zurolle alt

7

nichts

Söefetttlicbe^ erfd)eint; benu bei oielen Sitten fel)lt fte ober tjt nur
unoollfommen entroicfelt, bei anbern i|t fte febr ooüenbet. £)er$rucbt*

fnoten tjt ungeteilt, bao
1

<J3ericarpium cinfacr), ber ^troet'jjforper fel)lt

bei einigen, bei anbren i|t er oon meblicber 35efcbarTenbeit ; ber ge*

frummte €mbroo bat eine eccentrifebe £age.

172) <öie <£benopobeen, Chenopodieae, umfaffett ©etoddjfe,

toelcbe barinnen übereinjtimmen, t)a§ fte 3 bitf 5©taubfa
£

ben auf beut Srucbt*

bobeu, feiten auf ber Q5afi£ be$ coroüinifcben ßelcbetf (teilen baben; ber Qtm*

brno iji foiralformia qefrümmt, ber^troeifjf orper, roeuu ftcb einer jetgt, liegt

in bereute beö (Embrpoö. ^)ie bteber geborigen ^flanjen unterfebei?

ben ftd) nur bureb bie mattgelube ober unoollfommene ^orollc oon ben

GiaroopboÜeen. Camphorosma bat einen fampfetdbnlicben, Petiveria

luoblaucbe^artigen ©erud)- Einige Birten oon (yi)enopobium baben n>e/

fentlicbe Öele, mit tonifeben unb framoftoiDrigen €igenfcbaften ,
j.«ß.

Ch. ambrosioides (felbft gegen £dbmungen beijfani), Botrys, olidumj

meift jpbodj finb bie glatter ertvetcOenb unb aU ©emüfe aeuiefibar-

beim ?Otangolb (Beta), ©pinat, 9#elbe (Atriplex), Cbenopodium üuU
noa (in <£l)Üt), Basella rubra unb cordifnlia in^ttDten, oon Salicornia,

Anabasis unb Salsola in allen $ü|lenlänberu ^Dipfer Familie febeiut

im ganj befonbern ©rabe eiaen, baß ibre Slrten, in ber 9?a!)e ber

©eefüfte, ©oba in ftcb aufnebmeu, rodbienb fie in anbern, oon ber

tfujie entfernten ©egenben, anbre ©aUe in fitb beroorbringen. ©ob«
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\)aUn t)te ttteiffett %Xttn tJOtt Salsola, Salicornia, Anabasis-, tutb mer)>

rere Birten oon Chenopodium, bte an ber ©eefüfte warfen, fo n>te

roabrfd/etnlicb bie ©attttngen Caroxylum, Acnida u. f. dagegen ha*

ben aitbre, fern oom Speere roacbfenbe (Djenooobten, fo tote felbft Oer

SDiangolb/ fatyeterfauretf ßati inftcr). Ueberbaupt eignen fiel) Die tyffan*

je« Defto mei>t jur Slufnabme ober €r$eugung oon@aiien, je autbtfjn;

barere Membranen unb (fchiaffretf) ikUengetoebe fie in ibrem Innern
baben, Hfytx benn auer) Die tyfiwun btefer Samiüe, fo rote alle $u*

glctcr) alö ©emüfe Dienen fomtenbe Samtlien, burcr) tbre ^acbbarfcftaft

am $teere am leicbtcjtett sur ©obabereitung geeignet Werben. 3nglei<#

enthält bte Söurjel oon Beta (vulgaris unb Cicla) 3ucfer, wie benn
aud) in Fucus unb Ulva 3ncf er unb @alj (telloertretcnb vorkommen.
«Die ©amen oon Chenopodium antheiarinticum bienen in teerica al$

Söurtmmttel, bie oon Atriplex hortensis erregen 35recJ)en unb 2lbwei*

eben, dagegen ftnb bte oon Chenopodium Quinoa fo Woblfebmecfen»

unb naljrbaft al<5 SXetS, unb unter bem tarnen Heiner 9Ui< oon
$eru, in $eru unb im £bal oon Bogota, fo rote in ben bocken
unb fdltcften ©caenben ber atnericamfeben Stnben unb (Jorbilleren aU
gcwobnltcjjeä ^abrung^mtttel angebaut. @cbon bem frnbetfen %ittv

tbnm waren mebrere in biefe Familie gebortge ©etudc&fe tbrer §orm
unb ibren €igenfcbaften nacr) wol)l befannt: Sal sola Kali unb

Anabasis aphyila gaben aus tt)rer 2(fcr)e baö t[^}% ober ba$

lalt/ ba$ in ^aldjttna bduftg gewonnen unb $nr @eife verbraucht

Würbe 3er. H, 22; 50t«Ia& Hl, 2 m. vergl. ^Jintutf XXXIII,
sect. 27. — Salsola Tragu s (({ TQayosi S. Salsa, l'jxneTQOv

itXvxov ev nrt^aXtoig W\ £>tO$COribe$ IV, 51 unb 181. — Beta
vulgaris betjjt bei £beopbraji retirktou, rsiirXog Unb TtvrXis
bist. I, 11; fte werbe oft baumartig IjocJ) VII, l, 2 unb treibe -»tele

®ctteni>roffen ib. 5. £>ie Weiße Wbatt fev milber ; fte beifjc auch bie

fijiltfd)e ib. 8.— $5et@olume Ha „pallentia robora betae 4 ' X, 376.—
Chenopodium Botrys tjt bei £)(0$COribC$ Ul 9 130 ßorQvgt
Ch. scoparia scopa regia XXI, sect. 15. — Atriplex Hali-
mus tjt aXipog bei $1). IV, 17 U!tb £)• I, 120 ^ A. hortensis,
äv$QK(p«lts %[) VII, 4 unb £). II, 145 5 bei ^IttUUä Cbryso-

lachanum XXVII, s.43; bei So lume Ha XI, 3, 42 atriplex. —
(£$ geboren in btcfe$amUte 29 Gattungen mit nabe 240 Birten, baoon
ent()d(tt Salicornia 12, Halocnemon 5, Caroxylon 1, Anabasis 6,

Salsola 45, Kochia 1, Anisacantha 1, Traganum 1, Polycnemum tt,

Camphorosma 3, Threlkeldia 1, Corispermum 6, Ceratocarpus 1, Dio-

tis 3, Crucita 2, Spinacia 3, Beta 3, Axyris 3, Atriplex 42, Blitum 4,

Rhagodia 6, Enchylaena 5, Chenopodium 55, Anredera 1, Hablitzia 1,

Boussingaultia 1, Basella 8. — Petiveria 1, Seguiera 2. — 3nr
9Scrbeutücbu!tg ber gorm, luentajienö ber einen ©ruppe tiefer §ami?

Ite, mag auf Fig. 153 bte Slbbilöung ber QMütben ber Salsola micro-

pbylia Dienen.

174) S>ie <)3bt)toIaccert/ Phytolacceae, roelc^e ber Langel bei:

GoroÜe fo roie bie ^efc^affenbeit betf Smbroo'^ bieber fe^en ld§t, ent;

fernen ficr) benuoef) bureb bie 3ar>l ber ©raubfdben, bte bei t'bncn febr

oft 10 i(i. £er Sruc&tfnoten ift 1— I0fdd)rtg5 in jebem ^acbe i€t^

eben. Phytolacca Ufät (in 3Burjein/ flattern unb beeren) fyq'm
yurgtreube Ärdfte unb wirft duffeilicb alö %t%mittti, jugletcb toerben

bie beeren, mit 35ranbtnxm aufgegoffen, in ben vereinigten @taa*
ten alö ^au^mtttel gegen c&ronifc&e SÄbeumattimen (wie ©najaf) ge^

brancf)t, ber eingebtefte @aft ber beeren gegen ©fro^beln unb Ärebö?

gefc^roure; bie junge» triebe verlieren aber beim ©ieben ibre6c|;drfe
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fo 0Ärt|ltc&, tafl fl« ttie ©yargil genoffen unb ttefem noc!) »orgejogen
tterben. — fielen feter 5 ©attungen mit 19 Birten: Pbytolacca
mit 7, Rivina mit 7, Gisekia mit 1, Bosea 2, Cryptocarpus 2.

175) Sie ©clerantbeen, Sclerantbeae, (jaben feine (Eorolle,

yerigpifcbe, auf einem ringförmigen SBBulfie ber Äelc&r6l>rc jtcbenbt
©taubfdbcn, eine einfamige (Scblaucbfrucbt, um meiere t>fe bleibende
«Kobie M ÄelcbeS eine I;arte £ülfe bilbet. — 2(n ber göurjel beä
Scleranthus annuus tvtrb niebt feiten ein einbeimifebeö &ofcbemö*
3nfect, ber fogenannte Coccus polonicus gefunben. geboren bie*

I)er 3 Gattungen mit 8 Sitten; Mniarum mit 2, Scleranthus 5, Guil-
lelminea 1.

176) Sie flJaronndMeen, Paronychieae, jetebnen fiel) oorjüg*
(tob bureb il>re Nebenblätter au$. Sie Gorolle ift in Diefer Familie
ntebt* 25ejtdnbigetf; bei maneben Slrten ftnbct fieb eine, bei anbren
feblt fte unb tbre ©teile roirb bureb einen 2ten (£\)Huö t>on ©raub*
fdben oertreten. Sie Jansen btefer Samilie roaebfen oorndmlicb im
fÜDlicbcn Europa unb norbltcben Slfrtea auf burrem, unfruebtbaren S5o*
ben, ben fie ^duttg mit einer frdftigen, ocgetabüifcben SecFe über*
fleibeu. 3bte @afte baben febmaeb jufammenjiebenbe €igenfcbafren.

geboren lieber 16 ©attungen mit H5 2lrten$ Oaoon enthalt: Her-
niaria 5, Anychia 1, Illecebrum 23, Paronychia 19. — Loeflingia 1,

Ortegia 2, Cvpselea 1 , Polycarpon 3, Mollia 10, Spergula 9, Dry-
maria 6. — Pbarnaceum 27, Adenogramma t. — Corrigiola SX) Te-
lepbium 2, Limeum 3.

177) Sie Mortui ac eett, Portulaceae (mit 2 blättrigem belebe).
Unter ib«en geben Portulaca unb Claytonia ein fcfcmacfbafte*, Füblen*
beö ©emüfe. €r|tere bat rol> einen ettvaö id)axftn OefcbmacF; bie

Jtbeile Der anbern Slrten finb gefcbmadN unb gerucbloö. ^al)in ge*

boren Portulaca mit 11/ Talinum mit 21, Portulacaria mit \, Clay-
tonia mit 2 2frten. Sie beiben erfferen ©attungen fteben in ber I2ten,

bie beiben legten in ber 5ten £tnneifcben Älaffe. SiufTerbem (ieüt man
l)ierl)er: Montia mit 1, Crypta mit l&rt. Portulaca oleracea,

follte nacb ber fprifeben Ueberfe^ung TND ?n £iobVl, 6 fenn.

tjt Mqcc/pi] bei £öeopl>r. VII, 1 unb Si00C.II, 150; andrachne
humida bei (Solumeila X, 376.

178) Sie garttopbflHeen unb ©ileneeu, Sileneae. $fött

robrigem, 4 bitf ögejdbnten belebe unb 10 (gtaubfdben, toelcbe meij*

ttbtvecbölenb auf bem gruebtboben unb auf ber Q$ajt$ ber (EoroÜenbldt*

ter fteben. Einige, tute Saponaria, enthalten feijtge Q5eftanbtl)eile

mit €>rira!tio(toff ; Arenaria peploides biita, ber ©dbrung untertoor*

fen, einen Q5rei, ber in %ttanti genojfen roirb. Saponaria offi-
cinalis ift ctqovMov bei £beopbraft IX , 14 unb Siotfc. II, 193;
lanaria radix bei (Eolumella XI, 2, 35, Sap. oeymoides if|

toxifAosidh , S. Vaccaria icarig ayqia bei StO$e. IV, 28 UtlD

notb. p. 450. Agrostemma flos Jovis, Jtog ärd-og bei &b«
Vi, 6; Agr. coronaria ifi </>A3| bei Sb. VI, 6 unb lvyv\q
Atben. XV, c. 8, 485; Nicanber ebenbaf. p. 493; Agr. coronaria
M Ivyviq aygia StOÖC. III, 115, Xv/ptg CTf(fccv(t)fiKTixn bei

Sio^C. III, 114 J Silene inflata, /uyxojv äcpgwdts ib. IV, 66.

S5ei ipiintUÖ ftnben ftcb Cucubalus baeeifer al$ cueulut

XXVII, sect. 44 5 Lychnis sylvestris alö malundrura XXVI,
pect. 24; Saponaria Vaccaria aU condurdum ib. sect. 14. —
€ö geboren bieljer 9 un Sprengel mit 300 Slrten aufgeführte ©at#
tungett: Lychnis (famrat Agrosteiniua) bat gegen 20, Silene gegen 150,
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Saponarta gegen 12, Cucubalus 1, Dianthns gegen 80, Brachy-
stewma t, Drypis 1, Velezia 1, Gypsophila 34.

179) 2)te Sllftneen, Aisineae, t>te ftcfc oon ben Blumen ber
tjorbetgebenben Familie fc&on t>utcf> ben tiefer geseilten Äelcfc unter*
fc&etben, umfaj]en I2®attungen mit 257 Birten : Q.ueria mit l, Mi-
nuartia 3, Buffonia 4, Sagina Q3 Moehrhigia 1, Arenaria (mit Alsine)
126, Cherleria 5, Honckenya 1, Merckia 1, Holasteum 3, Cerastium
55, Stellaria 51. — «Bei £)i OÖC oribeö IV, 87 ttWb Stellaria
netnorum altf dXciyrj angefüllt.

1) £)a$ ®efcf)fecftt ber ©ebeett, Succulentae.
jetc&nct ftcfc grojjentbeil* burc& feine btcfen, faftoollen Btätter au$.
£)te Blütenblätter ftnb in ber Änoöpe fcljtnbelig, feiten flaoptcb;

bte öoarien nod> oben gefonbert* an jebem ein bletbenber ©rijfel; bie

tpiacenten an ber centralen *ftatb; ba$ €in?et& ffeifc&ig ober meblig.

180) £)ie Sicotbeen ober Sttefembrna ntl) emen , Ficoi-

deae, toelcbe meijtotele, juroeilen aber gar feine Blumenblätter, metjl

otele ©taubfäben, 5 unb uoc& mehrere Ovarien, einen gefrümmten
ober fptralformig gerounbnen €mbroo bflben, ft'nb bie ©telloertreter

ber (Eereen auf ber füNtc&en £albfugel, befonbertf aber in ben füb*
lieben ®egenbeu oon Slfrica, benn tbre allgemeine J?eimatb ijt bie

füMicfje, temperirte 3one. @ie baben fleißige, oiel Safer entljal?

tenbe Blatter, bal>er roirb Sesuvium portulacastrum auf ben Antillen,
Mesembryantheniuni edule am @a» Ultb in 9?eul)0llanb ,

Tetragooia
expansa auf 9?eufeelanb gegeffen. £)ie meijkn bierber gel)6rigen tyfiaw
jen enthalten überbiejj faljtge Bejtanbtbeile, bienen baber, befon&ers roenn

fte am Sftcereöufer Warfen, jur Bereitung ber @oba, einige fc&toi$en fogar

faljfauretf Patron unb falpeterfaures $alt au$. Mes. nodiflorum nurb
Sur Bereitung bei ©ajfianö benuljt, M. crystallinum n>irft beilfam
gegen Äeucbbujlen. £)al)tn geboren 7 ©attungen mit nal)e 290 oon
©Grengel aufgeführten Sitten, namlicb a) oon folc&en, beren Sruc&t
eine obere ifh Aizoon (mit 5 geseiltem Äetcf), fetner (£orolle unb
etroa 13 auf bem ßelclj eingefügten ©taubfaben) enthalt il, Sesu-
vium 5, Glinus (mit 12 ©taubfäben) 5. b) ?£ou folcben, bereit ^ruebt
eine untere ijt: Mesembryanthemnm mit nal)e 250, Tetragonia 9,

Trianthema 8, Orygia 1. Sftut iOCtiige Sitten, J.B. bte oon Glinus,

fle&oren in bie Ute, bie anbern meiji in bie I2te £innetfcbe klaffe.

181) <Ote ©ebeen ober (£raffulaceen, Crassulaceae, jetcb*

iten fieb ebenfalls bureft fleifcbige Blatter aus unb bureb einen regele

mäßigen Bau ber Blütbe. 5Dte ©dfte ft'nb füljlenb, fcfyroacb iufam*
menjtel>enb, $um£betl auebfiarf reijenb, toie bei S. acre, roelcbetffonjl

gegen ©corbut, Ärebö, \a innerlicb gegen Qrptlepfte gebraucht toarb.

Slucb S. Telephium, obflleicb eö tt>te S. reflexum unb album jung al$

©allat gegeffen roirb, ijt ettuaö febarf: Sempervivnm tectorum unb
mebrere 2(rten oon Sedum entbalten apfelfauren ^alf (mit überfc^üffi?

ger @dure). Sönrjel ber Rhodiola rosea (Sed. ros.) rieebt an^

genebm. ^öie meiften Sitten ft'nb in ben loarmeren temperirten 3o*
neu, befonberS ber fübltc^en unb ojtlicben 4>albfugel ju Spauft unb
mebrere gefretben jrotfeben ben 5öenbefreifen. %lact> ^Decanboüe, tt>el^

cber 272 ~2lrten $u biefer Sarntlte ja
c

blt, toaebfen oon t>ic(tn 133 am
^ap, 52 in €uropa, 18 auf ben @anarifcben Snfeln, 18 in ber £e*

t>ante (barunter einige Sitten Verea), 12 in ©tbtrien, 9 in ber Bar*
baret, 8 in Stterico, 7 tn ben oereinigten (Staaten, 4 in @(;ina unb
Oapan, 3 in «öfttnbien , 2 tn ^euboüanb unb eben fo otel in @üb*
america jenfeitö, fo toie bieffeitö ber ^ro^en, 1 im tigeren ©üb*
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africa. 3n ben ©djrtften ber Sllten finb ertt>df>fit: Sedum Ana-
* campseros, roabrfcbetnlicb ba$ ininhrQov beo 2lrtjtotele$ (part.

anim. IV, 5), ioelcljeö, an Ndgcln aufgeljdngt, nocb lange fortlebt.—
Sedum ochroleucum, bei £l)eoj>bra|t VII, 8, IniTTtTQovh
bei £)tO$e. IV, 90 azi^osov rb [xiy.Qovi Sed. Rhodiola tjt rwil*-

</>/ f bei Nieanber ther.873, bei £5toe"c. qodlu (>t£a IV, 45; Sed.
Acre bei bemf. ueitwov TQtrov'i S. Cepaea xijnaia IV, 95 unb
III, 168. — Sempervivum arboreum, baf ©tbtborp auf
dauern unb ©c&uttbaufen in @öpem fanb, &ngmllara auf QTepbalo*
nien fabe, beißt bei £)io$c. IV, 89 faitmov t6 plyä. ©ein jetziger

Sftame auf (£epl)alontett tjt avaGTKüia.— Semperv. tenuifolium
ift ba* «f^wo*/ beö Sbeopbr,, ba$ auflauern unb £oyffcberben wä$ft
(bist. VII, 124 Athen. XV, 7, 473). Cotyledon umbilicus
twb s er rata ftnb xoTvXe&wv bei £)to£e. 1V,92^ 93. — Wlatl ?d()!t ?U
biefer$amtlie 9 oon ©prengel aufgehellte ©attungen mitnocf) nicbt

250 Strtetl, baoon enthalt Crassula faji 100, Sedum gegen 70, Coty-
ledon nal)e 30, Sempervivum 27, Tillaea2, Diauiorpba 1, Bulliarda 4,
Verea 7, Penthorum 1.

182) £)te ©anfragen, Saxifra^eae, mit 2 jufammen geroacbS*

nen öoarten, nal;ern ft'd) (befonbero" bte frautarttgen) febon fel>r ben
£)olbengett>äci)fen, nur ba§ in ber 4 ober 5 blättrigen Q3lütbe meiji 8
bi$ 10 ©taubfdben nacfc Fig. 154 (Saxifraga sarroentosa) fieben (bei

manchen aueb nur 4 ober 5) , übrigenö roie bei jenen 2 9)tjttlle. ibte

Slrten bei (Steinbrech (Saxifraga) waren fonfl aU Littel gegen ben
tBlafenjtein im ©ebrauefc unb tyHnfai leitet bteroon i&ren tarnen 5er.

2lud) beft^en fte mirfltcb einige abjtriwgirenbc Gräfte, fonnen beftyalb

auf bie Bieren ejrcmrenb tvtrfen. £tn Slufgujj ber Saxifr. tridaety-

lites mit fBter, btenet nacb 33onle gegen ©elbfucbt, Heuchera ame-
ricana giebt ein ^Juloer, ba$ gegen freböartige ©ebdben angeroenbet

rotrb. ibie meiften Sitten ftnb ^erooljner ber Sltyenregion, in ber

sftdbe ber bejtdnbigen ©cbneegrdnjc ;
Chrysosplenium »on feucbten=ör*

ten.— Saxifraga media tft bei £5tO$C. III, 140 yvlkov (III, 140);
Sax. Hirculus rqayov I, 7. — 5Dian jdl>it b*<M)er, nacb Q3euicF*

ftc&tigung oon ©prengeH ©oftem, 7 ©attungen mit 140 Sitten,

baOOU enthält Saxifraga über 120, Astilbe 1, Donatia 1. — Heu-
chera 6, Mitella 5, Tiarella 5. — Chrysospleuium 2.

183) £)te @unoniaceen, Cunoniaceae, uttterfcfjeiben ftcb oon
ber oorbergebenben Familie bureb il)re ©traucl) * ober SBaumform unb
bureb bie jroifcben ben QMattjlielen fteljenben Nebenblätter. €tf ftnb

©erodebfe oom <£a$, ©übamerica unb Ojtinbien. £>te Sitten ber©at*
tung Weinmannia I;aben in t'fcrer SKtnbe (larf abjiringtrenbe Gräfte,

fo ba§ man bie einer ^eruantfeben 2(rt sunt SSerfalfc&en ber ^bina
mt^brauc^t. — Callicoma 1, Cunonia 1, Weinmannia 15, Bauera 2,

—

Hydrangea 8. — Itea 3, Cyrilla 3, Forgesia 1 2lrt.

m) T)a$ (3e\d)Ud)t bet (5a It> c t f torett , Calyci-
florae, l;at einen 1 bi$ 4fdcbrtgen ^rucbtfnoten; bie 95lütbenbldt?

ter unb @taubfdben ftnb bem Äelc^e eingefügt; bie ^tacenten meijl

ajrenjtdnbig, ju einer SOÜttelfdule »erroac^fen, ber €mbroo gerabe.

£>ief)er geboren:

184) <öte i^alorageen, Halorageae F. 156, mit unterj!dnbigem

Srucbtfnoten ; in jebem$ad)e bejfelben nur i€i. Sfteijt ?S5a|Tergerodcbfe

;

ber ©ame »Ott Trapa natans tjt e§bar. Hippuris vulgaris tjt

bei Sbeopbr. IV, n Ynvov (im Orcbomentfc^en @ee). — Trapa
natans tjt TQißolog. Iv rolg llüdtGi töjp noTupüv bet %\)t^\)X,

Hin 2
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IT, 11; bei JDtoöc. IV, 15 r^^oAoc ?*/t><fyof. — 7©artungeit mit
312(l'tett: Hippuris 3, Callitriche 2 ,

Trapa 5, Myriophylluin 12,
Pro8erpinaca 2, Haloragis 6, Serpicula 1.

185) <öte Onagren, Onagrariae, fonft tm 35au ber »origen
$amilte oerwanbt, unterfc&eiben ftcr) burcj) t>te »telfamtgcn §dc^er ibre$
grucf)tfnoten$. ^öte SÖurjeln ber Oenotherabiennis btenen ai$ ®aftat,
Jussiaea peruviana JU etWeicl)enbe Umfcbldgeit. Epilobium mon-
tanum ift wa()rfcr)etnlicb oivo-^Qag bei £beppbr. IX, 235 E. an-
gustifolium ijl oivoS^Qn UHb ovayqa bei 5)i0ÖC. IV, 118. —

-

Philadelphus coronarius nacf) SCpoMobor (Athen. XV, 8
p. 488) (f.dadtXcpov. — <B geboren ()ie()er nacr) ©Grengel 9 ©attun*
gen mit tiabe I40 2lrtett, baOOtt enthalt Vahlia 1, Jussiaea 21, Lud-
wigia 21, Lopezia 4, Circaea 1, Oenothera gegett 50, Gaura 6, Epi-
lobium 23, Fuchsia 13.

e
186) 5)te ©alicarten, Lythrarieae (m. ö. auf Fig. 155 bie

95lutbe ber Cuphea cordifolia). <6te (gtaubfdben, meid in unbetfimm*
ter 3a£l, ft«& «« &en untren, gefärbten £beil be$ $elcbe$ angefugt.

£)er $elcr) (ror)rig unb nacr) oben gehalten) umgiebt bie Stuckt: eine

Äayfet/ bie in einem ober 2§dcbern mebrere (Samen, an einen
<£entralfucr)en gebeftet enthält. Äetn <£iweijjforper, ber €mbn>o flebt

aufrecht. 3)ie <£igenf$aften fcfjeinen mit jenen ber SKofaceen überein

ju jtirnmen:
c

Salicaria bienet aU abftrtngirenbeö Littel gegen »eral*

tete £>iarrl)6en, eine 2trt Lythrum (baö Apanxoloa) bienet in Sföerico

als abjtringtrenbeß unb Söunbnttttel, aueb Lawsonia, womit bieSfra*

ber bie £aut färben, ijl abftringtrenb. (Eine Ginoria, bie in sföerico

wdcbj, wirft in groflen £5ofen genommen @cr)wei§, l)duftge ilrinab*

fonbrung unb ©tublgang. 17 ©attungen mit 100 Sitten : Elatine 3,

Bergia 4, Rotala 1, Suffrenia 1, Peplis 4, Amniannia 20, Cuphea 26,

Lythrum 17, Ncsaea 4, Crenea 2, Lawsonia 4, Autherylium 4, Do-
deeas 1, Ginoria 1, Grislea 2, Hydropityon 1, Lagerstroemia 5.

187) £)ie SKbuop&oreen, Rhizopboreae, mit felcbjtdnbigen

©taubfdöen »on ber bereiten 3«bl ber Blumenblätter, jufammenge*
wact)önen Srücr)tcr)en, unterem, 2 fahrigen Ooarium mit bdngenben
€iercr)en, entgegengefetjten Blattern unb mit Nebenblättern, waeftfen

an ben Äuften ber £ropenldnber im (Schlamm in enggebrdngten Waffen.
@ie tyaben eine abjiringirenbe SÜnbe; jum £betl eßbare, wteWobl
berbe unb febwer oerbauliebe Srücr)te, (bie t>on Rhizophora Mangle
bienert JUttt ©erben). Rhizophora umfaßt 6, Bruguiera 2, Carallia 1,

Codia 1, Legnotis 2, Weihea t 2lrt.

188) ^Die <£ombretaceen, Combretaceae , mit 2 fdcbrtgem

grucfjtfnoten, obne Sfttrtelfdule, entbalten in ibrer SKinbe abjlringi?

renbe (Stoffe, Wie Bucida Buceras; ein gute girniffe bilbenbeö fjan,
ttjie Termirialia Vernix, oott welchem b?r cr)tnefifcr)e $trnt§ fommt, T.

Benzoin, ber ein Benjoe artiges £ar$ giebt. £)er manbelartige, tfa

bareÄern mebrerer £ernunalien entbdlt ein fettet, bem Sftanjigwerben

Wenig unterworfene* btl, wd&renb ba$ $*letfcr) ber 5rucr)t, bie jum
£beil unter bem Namen ber sjftörobalanen begriffen wirb, $urgtren

erregt. Combretum bat 8 aucr) 10 Otaubfdben, eine 4 bis 5 blättrige

Gorolle. Sföan fann bje&er idblen Combretum mit etwa 10, Lumni-

tzera 13, Quisqualis 2, Bruguiera 2, Bucida 3, Terminalia 5, Geto-

nia 1, Gimbernatia 2, Conocarpus 3, Schousboa 2, Guiera 1, Gyro-

carpus 42lrten. 5öJitl)in 12 Gattungen mitetrüa 48 Sitten, biefdmmt*

lic^ jwifc^en ben 2öenbe?reifen warfen.

189) ^Die «öocbtjfieen/ Voehysieae, mit gefc&inbelten, na<b

eben gedornte« ßelc&bldttern, 1— 5©taubfdben, ba»on l fruchtbar



ift, h>a#fen ebenfalls tm tropifcßen America, aualea fcat 12, Dit-

maria 2, Amphilechia 2, Salvertia 1 2irt.

190) &te 2Uangieen, Aiangieae,, haben jablretcbe, felcbfiifn*

bige ©raubfdDe«, Untcnformtfjc Blumenblätter, ein mttf$&nbi$U,
mebrfdcbrigetf Ooarium. SBentgjtentf 2 Slrtett oon Alangium baben
aromatifcbe SSurjeln unb ttmfen purgirenb fo ftie bturettf(&. @i w
bort foieber bte ojtinbifc&e ©attung Alangium mit 3 Sirten.

n) Da$ ($5 e fcfc l e cf) t ber 3fti)rtenarttgert, Myrtinae,
an toelcbeö mir aucb bte gälte an Helten anfc&ltefen, enthalt

mtlien, bie fiel) großenteils bureb aromatifcbe Q3eft«nbtbeile avlidtft«

nen, öou Denen bei otelcn bag ©eh>ebe Der SBlätter, Söurseln, 9itn*

ben, Srücbte unb Stärftcn burcbbruugen ift. £)ie ©taubfaben, üt uu#
beftimmter 3al)l, ftnb felcbftdnbtg.

191) £)te @al»eantben, Calycantheae
, baben aefcbt'nbelte

.ftelcblawen, nacb auötvdrttf gerichtete Ruberen, eine freie, einfamige
(Saryclic. töit tßlßt&en jetc&ntn ftcb burc& aromatifc&en ©eruefc autf.

Calycantkus bat 3, Chimonanthus 1 2(rt.

192) £)ie ©ranateen, Granateae, jetebnen ftcb, h>te bte t>ot*

bergebenbe gamtlte, bureb einen frugformigen Sßulft am tobrigen belebe
aitt. £>te 5 biö 7 £appen beö fleißigen $elcbe$ ftnb fIap^tc& ; bie

©taubfäbett bem Äelcbranb aufgemaebfen, bie 2tntl)ereu nacb innen

gefebrt; bie @amen nacr) Fig. 157 liegen tm faftigen Q5ret ber beeren/

artigen $rucbt eingebettet, enthalten fein €imeiß. — jsDte $ulpe ber

ftruebt ift eßbar unb bat aitaene&m Füblenbe €igeufcbaften; bte @cbale

ift a\ß Gbtnafurrogat empfoblen; bie SBurjelrinbe rötrb injnbien mir
gutem €rfolg gegen ben QSanbttmrm gebraucht. Punica Grana-
tum ift Ifisn (sximmbn) 4$iofeXX, 5 unb 5 SKofeViii, 8. Unter

anbrem tuurbe auef) ein ftetuartigeS ©etranFe au$ ber $rucbt berettet

(Cant. VIII
, 2.) po« bei £5tO0e. I, 151; aranatum (seil, malum)

Plin. XV, 28 sect.34; XX, 14, 53; Colum.XU, 41 §.2; bte Q31Ü*

tl)C l)et§t balaustium (ßaXavGriov Dioscor.) Plin. XIII, 19, sect.34$

XXII I, 6 sect. 60; „balausti sterilis comae" Columell.X, 297. €*
gebort l)itl)tt nur bie ©attung Punica mit 2 Strten.

193) £)ie 9tt»rteen, Myrtaceae. Stucb bei biefen ftnb bte (Staube

fdben auf bem corollintfcben £beile be$ frugformigen Äelcfcetf etnge*

fügt, bte Slntberen Hein, bie $ruc(jt ifl> eine untere: Q5eere, ©tetn*

frucl)t oberÄapfel, bte Äotnleboneu flacb. £)iefe Samilie tft, n>te bie

ber SKofaceen, au$gejetcbnet burcl) große (gerunbete) ©ommetrte ber

Sonn unb burefc angenebmen ©erueb. (Sie enthalt Q5aume unb ©träu*
cber auö ber gemäßigten unb roarmen 3one, mei|t ber norblicben

4>albfu;-el, bereit Blatter unb SJttnbe an aromatifebem Oele reieb Uh
unb jualeicb an einem abjtringirenben (Stoffe. Oa^ aromatifebe -Del

ift gctDobnlicb in fleinen, burebftebtigen 35ld6cben ber ^Sla^ter, belebe

unb in ber reiferen gruebt enthalten; ber abjtringireube @tojf in ber

Stinbe, in ber Söurjel, unb tn ber unreifen Srucbt. j.35. altf

Ciaieput 6l in ber Melaleuca Cajeput unb M. leucadendruua , qlö 5^el^

fenol in ben beleben ber ©ettJÜrjndgelein, bie faji i ibreö ®et»icf>{|

baoon enthalten, unb alö «ÖJnrtenol in ben reifen »Seeren berSDtyrte*

biefer (ber jufammenjiebenbe (Stoff) in einer Spenge Övinben mio mu
reifen ^rücbten üon Myitus, (Eugenia) Eucalyptus. £)ti glatter

mebrerer Sirten t)on CÖJnrteen, Leptospermum u. f. bienen aU £l>ee.

epar unb angenebm febmeefenb ftnb biejrw^te ber fjambufen (Myr-
tus Eugenia Jambos unb malaccensis , fo roie mehrerer auberer QZu*
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Öemett, SOtyrtetl (M. Ugni unb Pigmeuta) unt) <Pftbiett (Psidium

pyriferum unb pomiferuro). — Myrtus communis tjt D^H
(^aöag) Gebern. VIII, 125 fjefay. XLI, 19; LV, 13; (Sacfjarjab i;

8/ 10, 11. — [ivqqtj'os, fivq()ivrj, aud) /uvQTog bei itl)CO$\)t, I,

4, 6, 12, 16, 19 u. f.
— 28tr fuhren bter nur beifpieltfweife bie oo«

(Sprengel angegebenen ©attungen mit beigefügter 3abl ber Sitte«

auf, ba biefe bei weitem beu Umfang ber je$t unterfebiebnen ©attun*
gen unb 2irten niebt erfd)Öpfeu: Pileanthus 1, Tristania 3, Beaufor-
tia 2, Calothamnus 4, Melaleuca gegen 40, Eudesmia 1 } Eucalyptus

30, Angophora 2, Mefrosideros 25, Leptospermum 22 , Fabricia 2,
Baeckea 11, Bartlingia t. — Sonneratia 2, Nelifris 3, Psidium 17,
Myrtus (mit Eugenia unb Caryophyllus) gegen 150, Calyptranthes
9. — Barringtonia 2, Gustuvia 2, Lecythis 12. — Careya 2, Gla-
pbyria 2, Crosso&tylis 1, Grias 1, Foetidia 1. — 2U$ SBetfpiel für
bic Srucbtgejlaltung in ber einen Slbt&eilung biefer Familie Diene
Fig. 158.

194) £)ie Sfteraecoleen, Memecyleae , mit 8— 10 (Staubfdben,
blattarttgen, aufammengewunbnen föotolebonen, ftnbtropifcbe@ewdcbfe.
©prengel bat Memecylon mit 5, Petaloma mit 2, Scutula mit 2 Birten.

195) &ie SOUla jl omeen, Meiastomeae, jtflb bäum* ober firaueb'

artige ©etvdc&fe autf troptfc&en ©egenben, befonber$ oon Stmerica.

Sie metfhu bieber geborigen ©efcöiecfjter unb Sirten baben 10 bem
Äelcb eingefügte (Staubfdben, tragen iaftiQC, eßbare, vorn $elcb um*
flctbete beeren, beren einige, j. S5. Tococa guyaneusis, einen tinten*

febwarjen (Saft entbalten. £)te einanber gegeuuber(tebenbcn, fleifebigen

QSldtter, fo wie ber (Saft ber beeren oon einigen Slrten, feinen
einen aöjtringirenben (Saft ju entbalten, baber man aucl; mit

c
bem

(Saft ber Mel. alata utib suecosa in ©upana SÖunben auotvdfcbt.

5)ecaubolle fübrt über 700 8(rten auf, baoon 620 in America,
78 in 3»öien, 12 in%ftka, S in ben oereintgten «Staaten, 3 inSfteu*

boltanb, 3 in @büia tvac$)(en. Slltf Q5eifaiel neunen wir bier nur au*
@»rengeU «Softem MeJastoma mit nabe 170, Rhexia mit 86, üs-
beckia mit 23, Axiuaea mit 5, Tristemoia 1, Blakea 12 Birten.

o) Daß ©efcfjlecf)t ber 2ampropf)t)fIe!t, Lampro-
phylleae, ieid)i\et ftcfj bureb gefcbinbelte $elc&* unb Blumen*
bldtter, unbefttmmte 3abl ber (Staubfdben, avenUtibiQc <J31aceuten,

abwecb$leub>|tdnbige, einfache Q5ldtter auo\ lieber geboren:

196) S5ic £ernftromten, Temstroemiaceae, troptfcfje ©ewdc&fe
mit 5 blättrigem, fte&en bleibenden belebe unb öbldttrtger <£oroüe. —
Sie §-rucbt einer Saurauja auf %a*a ift fauerltcO unb eßbar. — Sau-

rauja entbdlt gegen 20, Caraipa 4 2frten.

197) <Oie Gamellieen, Camellieae, fcfjltejjen ftc& febon in man*
cber 4>tnfid)t an bie Orangen an. geboren in biefe fletne Samilie

»or allem bie ©efcblecbter Thea unb Cameiüa. £ue glatter aller

8(rten be$ £bee$ roirfen aufreaenb unb abjiringircnb, unb aueb bie

55ldtter ber Cam. japonica unb C. Sasanqua werben in @bina unb

Sapan bduftg jlatt beS debten Xbeeö gebraust. £)ie glatter, Weber

oon Thea nocl) oon Cameilia, baben für fieb felber einen ©eruc§, bie*

fer wirb ibnen erjl bureb oie @c!)tc^tung mit ben Blumen oon Ol™
fragrans ober ber Cameilia Sasanqua mttgetbeilt. iöie geltnb auf*

regenbe SBirfung auf bie Heroen, welcbe ber Xbee bat, febeint im
©egcufalj ju (leben mit ber berubigenben unb frampf^illenben 3öirP*

iamhh ber Oranaenbldtter/ unb bie SBerfcbiebenbeit rübrt oielleicbt

blo^ oon bem Unterfcbieb ber 3«tenfitdt ber narcotifc^en Söirfung bei*
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Der per. <Ote ©amen Der ^te^cr gebogen girren enthalten t>iel £el,
öcr|U0ltc5 Die Der Cam. Sasanqua utlb Der Thea oleosa. <öer Bau
Der Blütbe unb Die übrigen dufteren (Sbaractere finb jener Der QKab
»aceen, n>ol)tn aucb ©Grengel Die <£amellieu früher (teilte, nalje »er<
tvanDt, Docl) I;at Thea oft freiftebenbe ©taubfdöen. «Bon Camellia
tai)it Grengel nur 4, t>on Thea nur 3 Urteil , bocb fennt man neuer*
Dingö mehrere. £)te <£amellicen haben tl>re £eimatl) tm ofllic&en Stilen.

$?an (teilt Dieser aucb uocf) Gordonia mit 7, Stewartia mit 1, Mala-
chodendron 1, Blumia 1 2lrt.

198) <Ote Wdnaceen, Chlaenaceae, Daben 3 blättrigen ßelcb,
5 — 6, feiten biß 12 Blumenblätter, Die ©taubfdben finb in eine eigne
SKoljre »ereiut. @ie finb rücfftcbtlicl) ibrer <£igenfcbaften noeb toenig
befannt. iOte $rüd)te »on Sarcolaena (>aben ein breiartiges gleifcb,
Daß Den 9fti*tyeln ahnlicb febmeeft, aber mittelft fteifer ^aare in (tu
ner Innern Zählung, beim ©etiü(j ein unerträgliche^ ^uefen in Der
Äehle erregt. Sarcochlaena hat 3 Sitten, Schizochlaena 3, Lepto-
chlaena 1, Rhodochlaena 1, Ventenatia 1, Laplacea 1. Slfle Diefe Sit*

ten unteren in Slfrica,

p) £)a$ ©efcbfec&t ber ^otumntf er en, Columni-
ferae, l)at in Der Änotfpe flapptcbe tfelcbitücfe, Die Blütbenbldtter
jufammengcDrebt, abUKC&tUenbe mit Nebenblättern »erfe^ene Blatter.
£)ahm geboren:

199) <Die Xiliacttn, Tiliaceae. <Otefe finb meiji baumartige

©ehMcfofe/ Den SRatoaeeen nabe »erh>anDt, aber Dmcb freie @taub*
fdben / fleifebigen (Srttueißforper, unD bureb Die flauen Äotnlebonen
con ibnen unterfebieben. 3m Slllgemeinen enthalten Die &iliaceen

einen milDen unD gefunDen ©c&letm; Dal>er tvtrö Corchorus olitorius

in Sleappten alß ©emüfc, anDertvdrtö Die beeren Der Sitten t>on Gree-
wia, Die pflaumenartige §rucl)t DerFlacourtia Ramontchi unD Die Srucfrt

Der Apeiba emartrinata gegejfen. 3)er Q3afl mehrerer flucti (j. B. Der

£inbe unD De$ Corchorus capsularis) n>trt> benufct, Der ©ante Der

£tnt>e, vuie(£acao ^bereitet, gab eine Der @l)ocolaDe in ettvaö dbnelnbe

©ubtfauj, DteBldtter Der£inDe, t>om ?ötel> genojfen, macben Die $iilcf>

unfdl)ig jur Bereitung Der Butter. Corchorus olitorius tft x6g~
%oQog bei &()eopl)ra(t VII, 8; Tilia europaea ift (ptXvQa ib. I,

7, 16; III, 4 U.
f.

Zi% UttterfdjeiDet Die T. platyphylla unD micro-

phyiia afi mdnnltcbe unD toeiblicfje Slrt. Tilia «Birgit Georg. IV,

141, 183 5 Plin. XVI, 14 sect.25, XXIV, 8 sect. 34. — (£3 gel)6re«

Dieber Spaimannia mit 1? Heliocarpus 2, Enteiaea 1, Antichorus 1,

Corchorus 22, Honrkenya 1, Triumfetta 26, Porpa 1, Greewia gegen

50, Columbia 3, Tilia 8, Diplophractum 2, Sloanea 2, Aubletia 5,

Muntingia2, Alegria 1, Lüheaö.— Ablania 2, Hasseltia l }
Vatica 1,

Espera 1, Berrya 1, Trilix 1, Gluta 1, Elaeocarpus 20, Friesia 1,

Vallea 3, Tric'uspis 1, Acrozus 1, Decadia 1, Vateria 1, mit&i«
31 ©attungen mit mel)r altf 170 Slrten.

200) <Dte Büttnereen, Büttneriaceae, ^aben maloenartig »er^

toacf)£ne(5taubfflben, meijt 5 tbeiligen Bau Der Blutbe unD fel)r eigene

tlntmltcbe ©eftalten Der Befruc&tungStbeile unb O^ectaricn. <Oer@ame
bat ftarf üorfpringeuDe Äeimn>arjen, Der €mbroo (lebt aufrecht im un?

»erjebrten Sitüeijjrorper. €ö geboren bieber tropifebe unD neuholldtu

Difcbe Slrtcn. 5)ie 6licf)en @amen »on Theobroma Cacao ftnb Die btf

fannren ^acaobobnen. jteben bier Theobroma mit 5, Abroma
mit 5, Bubroma 5, Glossostemon 1, Commersonia 3, Büttneria gc*

gen 20, Ayenia 5, Kleinhovia 1. — Seringia 1, (Gaya 1), Lasio-
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petalum 2, Guichenotia t, Thomasia 5, Keraudrenia 1, (14<5JattUtt/

gen mit 56 Slrten).

201) £)ie ©terculiaceen, Sterculiaceae, r)aben einen IwfäU
ligen Äeldj, feine €orolle, naef) auften gefeftrre, 2fd#rige 2tntl>eren,

fletfebigeä €tttxi§, aufregten, arenftdnbigen €mbrpo. £)te ©amen,
groß unD btcf nnb mit öl)ltdjtem €in>ei§ angefüllt, ftnb fd)tnacfbaft

tvte JpafelnüfTe nnb geben ein gutes Sßrennol. £)er©enu§ ber§rue{>t

t>er Sterc. acuminata, in 2lfrica $ola genannt, macljt, bureb etne2lrt

Don ©ebdrfe, bie er bei fid) bat, felbjt ba$ fc&lecbtejle WüljenroajTet

tooblfcbmecfcnb. £)ie 35lüt()e Der Stercul, monosperma buftet oanillen*

äbnltcl), Die ber St. foetida jtinft ercrementenartig. .©er obltcbe

©ante Der lederen ijt gerollet e^bar, au$ Dem gerieten ©tamme guillt

ein sflitUfjfaft, ber fogleicl? falfartig Ditf ttnrb. £)ie jerftoßnen glatter

tverben mit Pütjen über gebrodwe ©lieber gelegt. €tf fielen l)ier Ster-

culia mit etwa 30, Triphaea mit 1, Heritiera mit 2 Sitten.

202) £>ie ^erraannien, Hermanniaceae, meijt @en>a
c

c^fe M
füblicben Slfcicaö, baben einen bleibenben Äeld), 5 Blürbenbldtter,

nacb außen gefebrte 2lntl)eren, gekrümmten €mbri?o. geboren l)ie>

l>er Herraaiinia mit 36, Waltheria 17, Melochia 5, Mabernia gegen
20 arten.

203) £)fe £)ombet)ac een, Domheyaceae, mit 5lappt#em Ä elcr),

5 großen, ettoaS ungleid&femgen Q5lumenbldttern, ©taubfdDen in mely
reren 5gliebrigen Speien, (fruchtbare mit einer geringeren 3al)l »Ott

unfruchtbaren) mouabelpln'fcb »ertoacfcfen; im ©amen ein fleifeDigeö

€ituet$. — 12 Gattungen mitnalje 40 2lrten, Daoon umfaßt Ruizia3,
Pentapete« 1, Dombeya gegen 12, MelbaniaT, Trochetia2, Pterosper-

mum3, Astrapaea 1, Kydia2, Hugoina 3, Wallichial, Jackia 1, Goethea2.

204) £)te SDlaUaceen, Malvaceae. £)te nadjFig. 159 (bei ber

Malva Aiceai ju einem @i)linber oermadjgnen <5taubfäi)w, bdngen
mit ber '-Blutbenfrone jufammen, Die blutbenfrone ift regelmö&ig

öbldttricr), ber .ftelcf) oft Doppelt, ber Rollen fugttcb unb mit ©ta*
cftelu bcfei$f. €ö ftnbcu fiel) Die }u biefer gamtite geborigen $flau$en>

arten in allen Sonett unb (Erbteilen/ boeb bie meiften unb autfgebil/

betjten, fo roie bie baumartigen gönnen nur in Den beigeren Bönen.
Unter anbern gebort ber iuweüeti 150' mit ausgebreitete, 25 §uß
biefe Q5aum »Baobab l)iel)er. £te Ärdftc aller Sttalöaceen ftnb er<

toeidjenb: fo toirFt unfer fcibtfd), fo ber Baobab, befonbers in feiner

breiartigen StuöfuUungömaffe ber .ftapfeln, ber eßbare sytbwut (H.
esculentus) iu Jnbien, fo bie Sida rboinboidea, (Eben Dtefe berj'

blättrige ©iba (S. rboaaboidea) roirb, mit SKetö mmikfyt, als SptiU

mittel gegen 'Slutflüffe gebraucht Hibiscus Sahäariffa, suratensis

unb eannabinns jeicbnet ein fduerlicber ©efebmaef au^. ^DerQ5aft meb/
rerer 5lrten giebt fefte ©triefe, bie Blumenblätter enthalten jum ^beil

abftringircnbe (barttm aueb fdrbenbe) ©reffe/ ber ©ame i|t jn>ar im
SXHgemenien ertvet^ertt) , bocr> bat ber uon Hib. Abelosogcbus nocl)

auffer btefem einen »^ifamgerueb, melcfjer auf einen aromatifd?en %ti
ftanbtbetl fc^lie^en la§t ^)te ©amenforner ftnb in mehreren Sirten

mit wollenen unb feibenartigen gaben umgeben , bie febr benu^r tuerDett.

<t)ie üon Gossypium baben mtcrofeopifch? feine 34l)ti$en, Die 00m
Söoflbaum (Bombax) ftnb ungejdbnt unb founen bal)er nur mtt?Dvübe

gewonnen unb gebebt roerben. ä>w ©aumrüotte entölt einen eigen*

tbümlicbett ©toff (bie ©ossypioa), ber, mit ©alpcterfdure bfbanbelt,

©auerfleefdure giebt. — t>U Q5aummolle, »on Gossypium ber-

baceum, mt 13 unb If^, fo r»ie tttt (Hesek. XXVII, 16;

1 Chron. XV, 27); Gossypium arboreu m ober Bona bax goa-
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gypinum f?nb M« in ^nbien tvacßfeubeu, QöoHe tragen&en $<!ume
(ra iQi6(fooK #Mq«) bei X l)c o » b r a ii IV, 9 mit) vgt r a b o XV,
p. 43. — Gross. religiosum ober arboreum

, 5
nemora Aethio-

pum, molli canentia lana" bet 55 C r Ö 1 1 Georg. 1^ |20. -- Malva
eylvestris, fxaläp] bei <PMniaÖ (Athen. II, 18 p. 224) J p«*-

bei £)ietfC.IH, 163 5 M. Tournefortiana nh/Au ib.

JOie M. sylv. tft bet <£olumelU X, 247 moloche. — Althaea
officinalis ijt bei %\). ockSata ober junlaxv ayQia (bist IX, 17)

bei SDiotfC. al&ctin III, 163 5 „hibiscus viridis" unb gracili fiscellam

texitbibisco" Virgil Ed II, 30 5 X, 71. %wi bem 33atfe M ®ten*
gelä toerben Äorbcben geflochten. Alth. rosea, tue in ©riedKnlanb
tOÜb r»äcl)jt, i(t ftalccxi] y.TjntvTrjl Alth. cannabina ift jic^j/tfß*?

«yot« bei j©U$C. II, 144 unb III, 166. — 2(ucfj Lavatera ar-

borea i|t /Jcdä^V hti £l)eo»hr. I, 4, 11; VII, 9. — <£$ gehören

hjeber 32 tjon ©Grengel aufgeführte ©attungen mit etroa 550 Slrtem baoon

enthält Malope 4, Palavia 2, Kitaibelia 1, Malva 73, Altbaea gegen

20, Lavatera 20, Malacbra 12, Urena 20, Sida 183, Lagunea 4, Pa-
voiiia 37, Achania 7, Lopimia 1, Hibiscus 92, Thespesia 4, Gossy-
pium 8, .Rcdoutea 2, Cienfuegia 1, Serraea 1. — Helicteris 15, My-
rodia 2, Matisia 2, Pourretia 4, Montezumea 1, Adansonia 2, Caro-

linea 5, Bombax 14, Durio 1, Ocbroma 2, Cochlospermum 3. —
Plagianthus 1, Goya 1.

q) 2)a$ ©efcfyfedjt ber 6df)tta6elfamtgert, Grui-
nales, i(l fo benannt, roeil bei ben meijten bieder gehörigen ©e*
tväcparten ber flehen bleibenbe unb notf) fortroachfenbe ©riffel etneit

fchnabelartigen §ortfal$ ber §vuc(?t hübet. <l$ geboren bieber naeft

*Ö a r 1 1 i n g :

205) £)te (Seranten, Geraniaceae, toelche burclj alle SSMttljetle

verbreitet finb, unb nur al£ trauter ober ©trauter »orfommen. £>er

QMutbenbau ijt ötbeilig, bie getanen flehen eutroeber am^oben beö

robriaen ÄelcfoeS ober bilbcn Prüfen um ben Srucbtboben her; bie

meid 10 ©taubfdben, roooon öftere einige feblfc&lagen, ftnb faji immer
»erroacljfen. £)ie grucht bejrcht meijt in 5 ©cbla'ucben. 9Son ben et*

«entliehen ©eranieu ftnb im Allgemeinen Diejenigen, beren QMatt unb

fHtnbe faftig ijt, faucrltcf? ; mehrere »erbretten einen hakigen ©cruefv

ber bei einigen angenehm, bei anberen roiDerltcb jtarf t fr. Gerau, spi-

nosum ijt fo htrjretcfk ba§ eö mit angenehmen ©eruef) roie eine gacfel

brennt. Pelar£. radula, roseum, capitatum
,
sanguinemn unb cicu-

tarinm ftnb SPÖanbmitrel, unb bem lederen fdjreibt ber gemeine Sföann

tn@cf)oncu bie €iqenfdftaft w, fcljon roenn man eö nur bei fiel) trage,

gegen lieber $u fcfjüljen. £>ie Söurjel beö G. maculatnm nnrb in ber

©egenb »on ^3f>Uat>elpf>ta in COcilc^ gefotten gegen bie ©aUenruhr ber

Äinber gebraucht; G. moschatum, pratense n. f. werben gegen blutige

unb ferofe Slbgdnge bei ?Dtenfef)en unb £hieren, fo roie gegen ben Q5la*

fenjret'n empföhlen. Geraniura tuberosum ijt ytoaviov, fpvlho

nvqfiwvrjg, vno^TOoyyvXt] yXvy.fln\ Er od tu in malacoi-
des yfQKviov frtQnv bei 0toöc. HI , 131. — (leben l)ier nact)

^orengel 5 Gattungen mit etroa 3iö »frfU'^en Slrteu, baoon enthalt

Monsonia 7, Geranium 64, Erodium 44, Pelargoniura nal>e an 200,

Rhynchotheca 1.

206) ©ie Tineen, Lineae, «umlief) unb begannt buref) bie feften

Däfern (6aftgefdfe) ihrer Sttnbe, bttref) bie erlveichenbe , fcfjmertfil*

lenbeÄraft ihrer ohlicJht/fcöleimige« ©amen, unb bie »urgirenbe Äraft

ber glätter beö Linum catbarticum, fo tvie beö »eruanife(Ktt L^eela-
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«rinoides. £>a$ ©efdjrec&t Linum {;at bei (Sprengel 56 2frren, Wotjon
jwac ber grofejte $hetl in Europa unt> 2iften gefunden Wirb, einige
jeboch. aud) in äfrtca btö sunt (Jap, mebrere in America (33raftlien,

|. ty. baß L. aquiliaum) ja Die eine 21 rt — batf h. monogynum, fo*
gar in Oceufcelanb oorfommen; Radiola enthalt nur 1 $rt. @cI)on itt

ber 9ftofaifc&en 3eit War Dernau unb bie 'Benutzung bei 5lad)fe$ febr

Wohl begannt. £>er §lac&* ijt hSjtDB (3>ifcl)tab) 2 $lofe IX, 31 unt)

3of. II, 6; fca$ linnene Beug beißt 13 (»Sab). Slegtjpten war fc&on

bamaB wie f^dter bem ©ebenen bei filafflei befouberS günjtig.

207) £)te O^aliöeen, Oxalideae, l)aben 5 »ermahne Ooa*
rten, jeDe^ mit mehreren Sterben: Averrhoa BUimbi unb Oxalis
Biophytum baben reijbare glätter; Die $xud>t t>on Averrhoa tjt febr

fauer. Ueberbaupt l?aben »tele Birten biefer Familie jenen fduerltdjen

©efdjmacf, Welcher ben ©armentaeeen eigen i|i. Oxalis acetoselia in

Europa, 0. coropressa am @ap, 0. frutescens auf ^arttntQue , O.
toberosa in <£htlt, 0. dodecandra in $eru, ftnb Wegen ihrem @auer*
flecfaljgefoalt begannt , Untere gegen »Slutfpeten angeWenbet. £)od>
i(t bie ßkeiäme, im größeren 9fta§ genommen, ein flarfetf ©ift nnb
etite önje toftete ein 14f4|rigeö Sfödbdjen in wenig Minuten, 9?od)

ermahnen wir ber@at$mebt enrbaltenben Knollen ber Oxalis tuberosa

unb Columbia. — S)iefe $amüie umfaßt 3@attungen mit 93 Strteii/

baoon i)at bei ©Grengel Averrhoa 2, Oxalis 190, Ledocarpum 1.

r)Daö ©efebteebt ber 21mpelibeeit, Ampelideae,
bat unterfldtiDige, an ber Q3afiö breiter werbenbe, in ber Änotfpe flap*

pidje 35!ürbenbldtter; bie ©raubfäben oft »erwae&fen, l ©riffelj ber

$rud;rfnoten ungeteilt, 2 unb mel)tfdc^ricl). £iel)er geboren

208) £)te £eeaceen, Leeaceae, mit üerwadjönen Q5lütljenbfdtv

tern, (graubraDcn bie an Sa 1)1 ibnen gleid; unb oft »erwachsen ftnD,

4— 6 fahrigen §rud)tfnoten, in jebem $ach, l(£td)en; batf €iweij? %v
läppt, ber <£mbn)o bogig. £)ie grudn tjt eine >;Seere. £)ie £eeaceeu
haben feine SKanfen. — Leea mit etwa 12 Sfrten.

209) <öie Gebreleen, Cedreleae, jetcfynen fic&burd) ifjre geflü*

gelten Tanten auo\ @ro&entf)etl$ bäum? ober ftraudjarttg. ©ewdcbfe
aui 2lmertca unb ^nbien. £)te SKtnbe »on Cedrela iß lvo()lrtcc(>enD

unb b'UJtg; bie t)on Cedr. Toona unb Swietenia Mahagoni t|t ein

Heilmittel beö^ieber^; bat SpoU ber leljtern bas befannte sOiabagon^?

bolj. — Sind) bie $Htnt>e von Swietenia febrifuga wirft beilfam in

SSe^fetftebern i in großen ©aben jeboc^ fcfcdblicb. Oxleya Xantboxyla

i|t baö C^e!b()olj auö 9}eu*@üb* 2Öale$. €ö jlebrn I)ier 6©attungen
mit 13 2(rten: Swietenia mit 4, Cedrela 3, Flindersia 2, Macha-
risia 1 ,

Oxleya 1.— 2U$ »Beifpiel F. 160 bie Q5lutbe ber S wiet. Mahagoni.

210) <Ote <garmentae eett/ Sarmentaceae
, ftnb ben ©eranie«

Wenigfteuö rücfftclKlich. ibrer (£igenfc5aften oerwanbt unb würben baljer

fd)on »on Dccanbollc neben biefe gebellt, obgleich ftc|> beibe Familien

im Sfeüfferlic&en fel)r undbnlic^ ftnb. £)ie$lütbe ijt fpmmctrtfc^; bie

©taubfdben an ber 3abl fo oiele aU £appen ber SoroUe unb mit
biefen abwec&£lenb, ftnb an ber Sluffenfeite einer baö Ooarium um*
gebenben @d)eibe eingefügt. 5)ie Srucßt ift eine faftige 93eere. 28enn
ber milbe SöeinjlocF (V. sylvestris) im fübl. $r<mfretch. bie wilbe ©tamm^
art unb nicht üielme&r eine burd) ben (Einflu§ bei Cltma'ö erzeugte

2(ba
e

nberung bei aui ben füboftlidjeren €rbtbeilen ju utttf gekommenen
eblen 5Öein(locf^ mdre, müßte jene burd) Kultur er|t fo »erebelt fet)n.

5)ie jimaen Stiebe ^aben, Wie bei ben ©eram'en, einen fduerlidKit
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©efcbmacf unb beflflen einige abjtrfngirenbe ßrdfte, we^alb fite in

granfretcb gegen £)tarrboe gebraust roerben, SSemerfenöwrtb er/

fcbeint etf, Daß bocb unter allen Sirtcti oon Vitis etgeutUd^ nur Die ge*

tüö&nltc&e (Vit. vinifera) in tbrer Sruc^t jene 3}or$üge oereint, Die fte

jur Bereitung M Söeine* getieft mac&en. $enn felbjt bei Der ante*

ricanifeben ^ucbtftraube (Vit. vulpina) ftnbct ficf), an Der füjjüc&eti

gruebt ein ecfelerregeuber ©erueb unD ©etgefebmaef. — Oer 228 ein*

jtOCf, Vitis vinifera, (©eptyett), • äpneloe £beopl)r. bist. VI, 8

rodcbjt in Säurten, am kautafat «nb in Qlrmenten n?tlt> (sföarfc&att

Q5ieberjt. Flor. taut. cauc. I, 174). £)ie aujjerorbentiicbe ©roj?e Der

£ratiben unb einjelnen Q5eere be$ 28eiu|rocFeö in biefem feinen *Hater*

lanbc, mooon febon ©trabo II, 73 p. 195 Tschuck, berietet, beob*

arteten öftere bie neueren Steifenden (m. o. Olear. SHetfe VI, c. 5 @. 369

unD V, 9 @. 304). sftoeb \c%t, rote nac& £of. XIV, 8 gebort Der SÖetn

De$ £ibanon unter Die ebenen Sitten M SEBetne*. — £)ie ^bdnbnma,
mit kleinen, runbeu, feine feitenÄerne entbaltenben beeren, t(i fcfeoa

tu ber lltejlen 3ett befannt. @ie beißt p^iD (@oref) l^lofeXLlX

o. ll unb Jefaj. v> 1 «nb n'oef) fe^t bei Den Arabern unb ÜRauxitaf

mern. @ertf ober ©orif, aueb @erfi; bei Den Werfern #i|%mf<%
2luö Der Q5lut()e beo" 28etn|tocf$ olväv&n unD feinen glattem mürbe,
mit Oel öermifebt in @oprutf ba£ oivhvbivov berettet (Theophr. de
odor. p. 446 ed. Heins.). — 9$0rt Vitis jdi)lt man 40, metjl Wulften
roacbfenDe, oon Gissus 81 Sitten.

211) £)ie Cfftelieen, Meliaceae, ftnb Q5dume ober (Strducber

oon meift jufamroengefefctem £aube, Die glätter Der 4 oDer öbldttru

gen €orolle bangen unun jufammen. £)ic ©taubfdben ftnb meift in

eine SHöbre »erroac^fen. £)ie tobe bei Canelta (tyenn anberö Diefe

©attung bier lieben Darf) ift «rontatffcb unD gtcberoertteibenb, bie

fleqcbiße §rucbt oonMelia Azedarach gilt für giftig, unD Dienet, wie
Der innre Stbetl Der SKinbe, sunt Abtreiben bc$ Q3anbnnirme$. &at
aus jener §ruct)t gezogene «Oel roirb für framyfltiÜenb gehalten. £ie*

ber geboren 15 (Gattungen mit etma 70 2lrten, Myrodendron 3, Tur-
raea 7, duivisia 5 (Gilibertia), Strigilia 4, Sandoricum t, Melia 6,

Aphanamixis 1, Schizocbiton 2, Lansiutn 2, Trichilia 27, Didyiuo-
chiton 1, Ekebergia 1, Guarea 8, Calpandria 1, Canella 2.

s) £)a$ (3cfd)Ud)t ber $?af pigfyteett , Malpig-
hieae, umfaßt ®eh>a

c

d)fe, bereu ßelcbbldtter in ber Änotfpe febtn*

belig, bereu »^lütbenbldtter einer am ©ruuD beg Ooarium* tfebcnDen

©cbeibe eingefügt, Deren ©taubfaben meift in beftimmter Slnjabl oor#

bauben ftnb. Oie meifl 2— SOoaricn, Daoon jeDe^ 1— 2 ^terc^ett

enipit, ftnb mit ibrer Snnenfeite oertvaebfeu. & geboren bieber

212) 2)te Sro^doleen, Tropeoleae, mit unregelmäßigen QMü*

tben, einen an feiner Q5aft$ gedornten Äelcbe, 3 d'ar^ellen. @ÜD;
americanifebe @ema

c

cbfe, Die mit ben ©eranieen nabe oerroanDt ftnb.

£)ie fTetfcbige gruebt Deö Tropaeolum majus bat febarfe Q5e|tanDtbei(e,

mobureb e$ ftcb in feinen €igenfcbaften Der treffe unb anbren Äreulj*

blütbigen (5am. l49) ndbert, aueb lebt Die 9laupe M Äol)it»eifltng^

eben fo auf £ro)jdolum alt auf ben <£ruciaten. Tropaeolum bat 12,

Magallana 1 Slrt.

213) ©ie SJtbuoboleen, Rhizoboleae, baben tbre gar>tretdr)ett

etaubfdben tn 2 Reiben fielen; ba* große 5öürjelcben beö Smbmo'ö
nacb oben gefebrt/ fleine, blattartige ÄotolcDouen. Äro^ifc&e S54ume
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mit fnötige« jtoetgett, in nur einer bekannten ©attuttfli Caryocar
(.Rhizoboius) mit 6 2(rten.

214) «Die ©apinbeen, Sapindeae, metjt Raunte, feiten ßtäuf
ter, jetgen in Wyttn grumten btc 3a&l brei oorberrfcbenb, ttdbrenb
Äelcb unb @orolIe, jene tetraebrtfcbe Srucbtgeftalt umfcbretbenb, eine
4fad)e CI>exaebrtfcI>e) £betlung jetgen. £>ie £orollenbldtter baben oft

prüfen an ber Q5aftß , mit fcbuopenartigen flattern bebecft. £)te
grücbte finö obere Äapfeln ober Steinfrüchte. £)tefe e^otifcr>e Samt*
iie ifi rücfficbtlicb tl>rer €igenfcbaften itur tvenig befannt, £)ocb toeijj

man, baj? bie SHinbe ber Srucbt von Sapindus saponaria fetfenartig

ijt, unb beilfam in ber 35letcbfucbt ; bie SXtlpe, n>elct>c bie $rucbt ber
<£uuI;orien unb SSftelicoffen umgiebt, füj? unb tooblfcbmetfenb, unb
be$balb

c
tn 3nbien fefor beliebt; bie grüebte ber Cupania enthalten

einen fußen, oblicbten SDJattbelfern, Ornitrophe serrata bat e§bcre
beeren. <£ö liefen bier 27 (Gattungen, bei (Sprengel mit ettoa 170 2lr*

ten: Cardiospermum mit 8? Urvillaea mit 2, Seriana mit 21, Paul-
linia 35, Sapiodus 18, Blighia 1, Talisia 4, Schmidelia 12, Eupho-
rbia 4, Thouinia 3, Ponaea l, Cupania 13, Diplopetalum 1, Gelo-
nium 2, Cossignia 1, Hypel'ate 1, Melicocca 4, Stadroannia 4, Harri-
sonia 4, Itölreutera 1, Phaeocarpus 2, Dodonaea gegen 12. — Eu-
stathes 1, Valentinia 1, Pedicellia 1, Ephielis 3, Harpullia 1.

215) <öte $amil\t ber SRojjf ajtanien, Hippocastaneae,

baben einen binfdlltgen tfelcb, 3 oertoaeboue, 2etertge öoarten, @a>
men mit grof??m, ausgebreiteten 9?abel, i ©riffel, unfnmmetrifcbe Q3lü>

tben, aufi>ringenbe $rucbt, jufammengefclste, banbformtge Q5ldtter.

£ö geboren bieder Q5dume unb ©ttdueber be$ norbtteben ^nbienö unb
^orbamenfae, Deren grojje@amen bureb ibren reteben ©ebalt au @a^
mebl ein 9ial)ruuq*mtttel für SOjenfcben unb £biere abgeben fonnen.

£te Svtnbe t|l abftrtltgtrenb. Aesculus Hippocastanum toarb

erfl 1557 Dem (Ü?attbiolt bureb ben 9cieberldnber =Quacfel beert

befannt. — Riebet Aesculus (Pavia) mit 8 2trten.

216) £>te soialptßbteen unb €r»tbr ox« Icen, Malpighia-
ceae, finb troptfebe ©etudebfe mit einer Slßgelfrucßt unb oerh>acl)enen

©taubfdDen, 5 blättriger SSIütbe, lO&ntberen, 3<p{jttllen. £)as .£>o{$

mebrercr Sirtcn oon Malpighia unb Erythroxylon gtebt eine febone

rotbe ftarbe; bie SHtnbe oon Malpighia Mourella btenet in (Xaoenue

als Stebcrmttrel: bie fletfebtge gruebt mebrerer 5(rten tlt e&bar; bie

Blatter oon Erythroxylon Coca werben oon ben Peruanern, fo tute

bie Q3ldtter betf Q3etel$ unb bie 5>irecanu§ oon ben £{ttnbicru gefdut.

lieber gehören eigentliche Sftalpigbteen: Malpighia mit nahe
40, Bunchosia 11, Galphimia 7, Hiptage 2, Thryallis 1, Aspicarpa ts

Gaudichaudia 4, Camarea 6, Hiraea 9, Triopt.eris 9, Vargasia 2,

Banisteria gegen 40. — €rot()rojrt)leen: Erythroxylon mit 24

ten; ittfummen 13 Gattungen mit uabe 160 Slrten.

217) £)ie @ortariceu, Coriarieae, babeti einen lOtbeiltgeu

.fvcfcf) , feine @oroü"e, 5 oertoacf)5ne Ooarien, bie bdngenben @amett
in bcnSdcbern »ereinjelt, feinen ®riffel, 5 Farben, ©trauebgerodebfe

aus^eru, ®übeuro|ja, ^orbafrica u. f. Coriaria myrtifolia gtebt einen

febroarjen ^arbftojt} bie ftruebt i{t giftig, fo ba§ einige ©olbaten ber

franjoft'fcben 2(rmee in Katalonien an il;rem ©enuffe ftarben. (£ö flebt

bier Coriaria mit 7 2irten.

218) 5)ie SIborne, Acerineae, baben ml ^erroanbteö mit ben

SKatyiabieen, boeb berrfebt in ber stürbe (m. ü. auf Fig. 161 bie oon

Acer Pseudoplatanus) oft bie 3al>l 4 unb 8 oor, bie Korolle fcbldgt

Utttmlen fel>t unb bie Srucbt ber2lborne bejtebt aus 2gefl[ügelteu Kar^

seilen. ftnb ©durae ober@trduc^«r mit Qelaw&tn ®lättwxu Sxt
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©atüing Acer tjl an füllen, jucFer&alttgen ©dften fe&t refd). Acer
aeticum n>frt> Don €tnigen nacfr t>ert dltejlen Sluelegem für ben

T/TM (Stbbar) im 3efaj-XLl, 19; LX, 13 gehalten; bei S&eop&r.

hist.'lil, 3u. f. 5 V, 1,4, 7 foeijjt biefer'Q3aum ccptixtctiuvos, fo nue
Ac. obtusifolium, yXlvov bist. III, 3. — £)er 2U)ürn, «Ott

beffen Q3ldttern unb »erarbeitetem £olje Virgil Aen.ll, 112; vni, 178;
IX, 87 rebet/ ijt Acer Pseudoplatanus; ,,acer album " bei

«JHtntUtf XVI, sect.26, melier au<# A. platanoides, A. p a-

lus uttb A. campe stre aU crispum, niontanuni crispius uttb acer

carapestre aufführt.— S^\Ü)tX Acer mit 31
3
Dobiaea mit 1 2ttt.

t) £ct$ ©efdjlecfyt ber £rifoffen, Tricoccae,
(jat meid 3, feltncr 2, 4, öOoarien, einen aufrechten €mbrr>o. €$
gehören bieber febr oerfcbiebenartige unb bennocj) im «ufern ©efamnm
babituö oerroanbte Familien.

219) £)ie ©taefboufeen, Stackhouseae, mit BmttterWütben,

beten 5(£orollenbldtter an U;rer Q5aft^ jufammenbdngen unb beut Äckfa
fcl)tunb eingefügt ftrtb ; bie aufregten €iercben ftnb in bem 3— 5fdcb?

ricDem, freien grucbtfnoten oereinjelt. €$ gebort l>tel>er bie *fteul)ok

Idnbifclje ©attung Stackhousea mit wenigen jtraucbformtgen Birten.

220) £)ie €up(>orbiaceen, Euphorbiaceae, mit 35iütben oon

getrenntem ©efcblecbt, meift unooltfommner, »erfümmerter <£orolle.

ä)ie 3al)l ber ©taubfdben tjt unbejttmmt, ber oft gezielte $rucbtfno;

ten jtebt immer über ber SBlütbe unb ttytHt ftc& in 3 gdcber, beren jebetf ein

Äorn entbdlt (F. 162). 2lUe lieber gehörigen ©«mdcbfe enthalten einen

tmlebicbten, 4ufferltcb d^eriben, innerlicr) «purgiren unb 33recl)en erre*

aenben ©aft, oon gnmmtbarjtger 93efc&affettl)ett, beffen purgirenbe

$raft »orjüglicfj in bem bariigen ©toffe entbaiten i(t, berfteb iimeü
len burcr) glücbtigfeit unb Siroma ben dtberifeben Oelen ndbert.^ &v
ber ijl ber ©aft OOU Croton aromaticuro , balsamiferum unb niveum

aromatifcb, unb bteut dnfferlicl) als SBunbmiuel; baber Fommt aueb

t>te ar.omatifcf;e <£a3carillrinbe roabvfcbetnlicb öon einem Croton (öon
Croton Eluteiia ober Croto« nitens). g-urebtbar giftig jeigt fiel) aber

baö eigentümliche febarfe 9)rinjt> ber (gupborbiaeeen bei Hippomane
(Hecatea) bigianduiosa, beren SBerübrung unb felbjl ©chatten febon

giftige SfötrFung duftern; bei Euphorbia Tirucalli unb ben Birten »on
Excoecaria, beren Slusbünjhtng bie Stugen angreift, bei Euphorbia
caput Medusae, roomtt in ©übafriea bie Pfeile oergiftet roerben,

c
bei

Phyllanthus virosa^ beren SÜnbe befonberö für bie §ifcbe ein tobt?

liebes ©ift entbdft. £5ennocb giebt Die giftig Uttu Söurjel ber Ja-

tropba Manihot, roelcbe bei ibrem fcr)arfen unb barjicbten ©toffe ein

fcbleimigeö ©aljmebl entbdlt, ein febr tiabtfyafttö Q$rob (ba^ S)canioc?

ober GajTaüebroö)* benn jener giftige @toff toirb burebö Seuer fe ganj

unfcjjdbltcbgemacbt, ba§manibnfür ftcb allein abfoebt unb abfebaumt^
ttnb bann alö ©auge an ©petfen nimmt. Uebrigenö giebt eö aueb

nacb ü. ^umbolbt eine fu§e, gdnjltcb unfcbdDlicbe %üta* ober $Jlat

ntoc^ffanje, bie jeboeb feltner jum 55robbereiten genommen rotrb al$

tk giftige. «JDer Söur^el ber Euphorbia Guachanca bebienen ficr) bie

Snbianer in ©übamerica aU eineö <)3urgirmitteB, unb bie Söurjel fo

tt>tc ber@aft oieler €u}>borbien giebt ein, freilicb bei ber 2lnroenbuug

bie größte «öot'ftcbt erforbernbeö, f($ft>ei§trribenbe*, ober <})urgir? unb
55recbmittel ; befonber^ ijl jene ber Euphorbia ipecacuanha öftere ftatt

ber debten 3)?ecacuanba in ©ebraueb genommen Würben, unb fte er/

regt war aucl> rote biefe €rbrecben, obne jeboeb an ben tonifeben $rdf*

ten öcrfelbeu Zlmi w nebmen. — 5luö ben tütäwbkn wirb «ber
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and) bat €aout<3&ouc ober elafttTdje ©ummf gewonnen, am »orjfialicfr

ftett OUg ber Hevea guyanensis, e$ ftnbet ft'ch jebocbj QUCl) in Ricinus,

in mehreren Cupborbten, in ben CDcaniborwuraeln , in Castiiioa eia-

stica, Hippomane Mancinella, in Malea, Omphaiea, Plukenetia

u. f. w. 3 in Sapium aucuparium unter anbern foha'ujtg, ba§ man fiel)

beä f lebrtchten ©afteö jum <Papageoenfange bebtent. — Croton tineto-

rium, fo n>ie tricuspidatum unb otelletcht »tele (Euphorbien geben, burd)

cbemifche 93ebanblung ihrcö ©afte*>, ben £acfmuö; aus ber Omphaiea
diandra ergießt fiel), bei Verlegungen, ein reichlicher, trtnfbarer, wäl*
riger ©aft. — Obgleich am ©amen ber (Embryo ^ieftlbtn heftig pur*
girenben unb brechenerregenben (gigenfehaften hat, n>te ber ©aft ber
©tengel unb Sßurjeln, fo enthalt boch baö <£tWeijj ober tyerifpermium
ein mttbeS, unfchablicbeS Oel. £>aber Wirb in America baö €iweijj

Don Omphaiea unb Hevea, naebbem man e$ com €mbrno gereinigt,

gegeben; bagegen finb bie €mbroone »on Jatropha Curcas unb »ielen

ötibreu Euphorbien (felbji öon E. Lathyrus) fel>r heftige brajnfche $ur*
gtrmittcl. 2lucb ba$ CRtctnuöol tjt ein gelinbeö $urgirmtttel, wenn
man burcr) leichtes treffen blo$ baö milbe =Öel beö ^erifpermums
heraue$iel)t; ein heftig fcraftifcöeä, wenn man ba$ »om €mbroo bar*

unter bringt; au$ Dryandra cordata wirb einQ5rennol gewonnen? bie

©amen Bon Stillingia sebifera finb oon einer wahrhaft talgartigen

©ubjtam umgeben, aus ber intern £ichter bereitet werben, unb autf

Dielen ©amen oon Euphorbien, namentlich auch auö E. Lathyris,

liege ftch ein sunt brennen unb felbjt Verseifen brauchbare^, ganj

mübetf öel gewinnen, wenn man ba$ aus ihnen gepreßte Oel burch

WteberholteßSluswafchen mit einem mit ©chwefelfaure gemifebten Sßaf*

fer, oon feinem (£jctraftio|iofT befreien wollte. Viele 5lrten bieferwett*

läufigen jamüie finb fchon in ben ©chriften be$ früheren SHterthu*

meo erwähnt, ©o ber Nusbaum, Buxussempervirens, äl$

TWÖXÖ (£eafchfchur) bei Sefaj. XLI5 19 unb LX, 13 ; nfas, Hom.

I1.XXLV,268$ Theophr.1,7, 8,11, 12; buxus Virg. Georg. II, 437 Unb
Aen. X, 137. — Croton tinetorius ijt ylioTQirciov [xixqoi> bei

5)tOßC. IV, 194. — £)er Sß3U Überbau m, Ricinus communis,

ijt ber "PT^p (Äifajon), ber bem Propheten 3ona$ ©chatten gab

(c. 4 ü. 5). Sluch ^tebuhr 59efchr. ». Wvabiw ©. 148 bejeuqt roch

baö fchnelle Slufwachfen fo wie Söerwelfen biefer ^fTanje- £>iefeö ©e#

Wachs ijt xo6t(oy bei ben ^ippoeratifern (morb. mul II, 649) wie

bei £()eopbrajt 1, 13 unb bei £>i o£ cor tbeö IV, 163; xq6to)^

Mtofcty bei 9ctc. ther. 676; yJxi bei ©alen unb £erobot H, 94.

tyltniuS oergletcht mit SHccht bie £6be biefes ©ewächfes mit bem
=ÖeIbaum (XV, 7). — Mercurialis annua tjt bei £heopbrajt
bist. IX, 21 aQQfvöyovov, hvo^matig bei £)iotfC. IV, 19t. @ie iji

nach ben £tppofrattfent ein ©cmüfe- — Excoecaria Agallo-
cba gtebt eine 2lrt oon Slioeholj oon befonbrem 5öol)fgerucl)e, baö

ni^HK (2lI)aloth) unb D (2ll)a!im) 4?mofeXXIV} 6; J^ohel.

IV, 14,' welche^ bie Araber auö Öllinbien brachten. — £)ie €u^
Phorbie bereiten, Euphorbia antiquorum, ijt nach © p r e n#

gel* «Bermuthung ber ^SHO (©irpab), ftatt beffen einjt Untren

Warfen foüen nach Sefaj. LV, 13 ;
„euphorbia" oom Strjt €upi)or*

baö benannt, ihr 9Dltlcl)fafc gegen Slugenleiben, gegen bie Söirfungen

be$ ©chlaugenbijTe^ u. f. brauchbar, bei $ l i n i u ä V, 1 sect. l ;
XXV, 7

sect. 35. j£ic iffanje, welche ihre Bweige mit fruchten UlaUn m
^tbe beugt/ ijl gut befchtiebeu bei ©trabo (XV, 2 §.7 p. 172), %tf

1
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rf an (exp. Alex, vi, 22), am «reiften Bei fc&eop&ra^ IV, 5;
Euphorbia officinamin tft dh'dQov svipooßiov btt £)io$C
III, 89. — Euph. Apios tji bei £er$terem

ff
(ix, iO),

baß namentlich an ben Ufern beö tytitnbm wätyft (Strab.XLll, c.4
§. 15 p. 489) ; riaci) ©alen de euchyro. et cacoch. fff/tf?, Ö y.alovffi

Gvxmtov\ bti /ÖtO^C« äniog IV", 177* — Euphorbia spinosa
iß ro Tid-vjuaXXov i'l o» ro tmio^aviq. 9?acr) ber tt>a^>rfd&etnltc^>crett

Wart tjt baö leitete 2öort tnnocpcdg, tuetl L. VI, 5

fie&t unb bie ,f>ip)>ofrattfcf)en ©cr)riften de intern, ad-
fect. p. 539, 543, 544, 559, 561 Innotpewg unb tnnofprth (>aben;

nacö ©alen and) xväqiov unb ervßov genannt. £)ie £t>poFratifet;

(a.a.O.) brauchen ben ©aft alö 2lbfü&rung$tmttel. Q5ei £)io$co*
rtbeölV, 162 fcetjjt bie ^pffanje aucr) innoyah* — E. Peplis tjt

6 Tid-i^uccXXog nccQocliogi xecXov/Lisvog xoxxog IX, 13 ; bei &io$C.
IV, 169 nsnXlg. 2tUÖ it)r ttHirbe baö nknhov btXiittt Hipp. vict.

acut. 387. — E. nicaeensis, 6 <x(jo7]v xaXov^ievog TiS-vftaXXog

bei £l)eüpi)F. a.a.O. — E. Myrsinites, 6 /uvQTiryg xaXovf.ievog
Tt9-vpaUog ebenb. 2(u$ ben beiben juletjt genannten 2lrten fom batf

prjxwvtov Hipp, fistul 887 Unb vict. acut. 407. — £)iotfcoribe$
betreibt nocl) IV, 162, 165 biß 170 fo toie 177 bie E. Chamae-
syce alß xc(

t
uaiGvxi]; E. falcata alt nenXog; E. Lathyris alß

Xä&VQigi E. Pityusa alß nnvovGa', E. Paralias aU Ti$v{iccX-

Xog nccQtxXiogi E. helioscopia alß ti&- fjXtocxoniog; E. platy-
pbylla alß Tifh. nXctTvyvXXog 5 E. Cyparissias al$ rt# xt/7ra-

glcGiccgl E. Characias altf /agaxingl E. dendroides alt ttd-,

6 %v raig nlrgaig (pvo/uevog', E. Myrsinites nd-. fhijX^vg. —
S0?an Fann ju ber Samtlte ber £upborbiaceen jd()len: «Sujcuöartige:
Drypetes mit 3, Pachysandra 1, Buxus 8, Tricera 2, Securinega 15,

Savia 1, Amanoa 1, Richeria 1, Flüggea 1. $ l) t) 1 1 a U 1 1) t tß £

Epistylium mit 2, Bradleia 8, Leptonema 1, Cicca 2, Emblica 3,
Kirganelia 5, Phyllanthus 65, Agyneia 4, Andrachne 5, (Linaeum),

Clutia (Cluytia) 16, Biiedelia 4. Sit Ctueen: Argytharonia 2, Di-
taxis 1, Cuperonia 4, Grozophora gegen 12, Croton gegen 160, Frie-

sia 1, Adelia 6, Adriana 2, Roltlera 16, Codiaeum 1, Gelonium 2,
Hisingera 1, Lonreira Cav. 2, Roeperia Spr. 1, Ricinus 1, Janipha 5,

Jatropha gegen 20, Bivenea 1, Elaeococca 2 (Dryandra Thunb.),
Aleurites 1, Siphonia 1, Mabea 2, Garcia 1. Slcalopben: Alchor-
nea 2, Gonceveibum 1, Claoxylon 1, Mappa 5, Galurus 1, Acaly-
pha 62, Mercurialis 5, Phiknetia 3, Tragia gegen 20. Jpilpyümaf
neen: Cnemidostachys gegen 20, Sapiuta 7, Stillingia 5, Triadica

2, Hippomane 2, Hura 3, Excoecaria 16, Commia 1, Styloceras 2,

Omphalea 2. €t 8 entlief)* Supl)0tbien3 Dalechampia 18, Eu-
phorbia 211, Pedilanthusi 2. Uebergatig^formen: Margaritaria

1, Hexadica 1, Hamonoia 1, Pennantia 1, Peiidmm 3, Coajeles 1.

3ufammen über 70 Wartungen mir naf)e 800 Stiren.

221) £)ie $amtli e DerSCaufcb beeren, Empetreae, mitmct'jt

3jabUct)en ©taubfdbcn nnb »Blütl)cnbidttern unb bcerenarritjer gruebt

mit üereinjelten ©amen, entl)ü!t fietne, utoai fcftarffaftiqe @traucb^

getodeftfe mit I)aib<al)ulict)en , immergrünen fyimttjji. Empetrum ni-

grum mdchil biß na et) Oiönlaub unb bem njrt^tct'ffen £-nre^a, fo um
auf ben r)oct)(Jen föi'birgni tftß mtttlcrn ftir.Pfä'ö un Dur v\, tmf uebr

baren Orten. £5ie ^d)afe fnffen bie $ttä:t«r "iebr, brt Taucr t3ßee*

ren derben tjon Den ©tonldnbern fo rote oon oielen ^Sögeln ^enef?\tn

fie geben jugletct) einen bunfel ^nr^urnen Sarbeftoff.
' Empetrum J;at3,

Ceratiola 1 2(rt.

222) iäÖß ^ittof^oreen/ Pitto?poreae. <Die Slinbe oon Pitto-
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fipomm ToMra »er&mtet einen flarfeit ©eruc& ttn& enthalt einen jä*hen

«ßogcUeim, t>es? auch öie®amen aller Birten biefetf ©efchlechtö umgtebt.
Billardiera bat efjbar fleißige grumte. £)aber flel)6ren: Pittosporum

mit 7, Bursaria mit 1, Billardiera mit 8, Itaea 3 Sitten.

223) £>ie 9t l) ammin , Rhamneae, mit 5 theiltger 35lüthe,
5 <&ta\ibfäüu\ , einer (Steinfrucht über $apfel mit 3 hörnern, haben
eitlen aufrechten (Embroo mit ftarf entwickelten Äotnlebonen. «Beere

tmb 33a{t *>on Rhamnus unb Evoriyiuus finö jtar£ purgtrenb unb in

örcjjerer ©abe brechenerregenb. dagegen ftnt> Die fruchte üon Zizy-
phus guclerartig, fchleimig unb gar nicht jmrgirenb für ben SDcenfchen,

n>ie beim auch '-Beere son Rhamnus unb noch mehr &on Schaeffe-

ria frutescens auf ben Slnrillen, begierig oon ben Mogeln gefreffen

tverben. X)ie beeren ber weiften Slrten geben grüne, gelbe (auch rotbe
unb braune) Sarben; bie^Iatrer mancher 9tb<mineen bienen aleihee,
j. «g. Rhamnus theezans bei ber ärmeren SBülNflaffe in @hina, eben

fO Ceanothus aroericanus in 9iCU * jperft't). £)te SJtmbe ÖOU Ceanothus
caeruleus ift ftebermibrig unb jlari abMttgtrenb, bie »on Rhamnus
frangula heilfam für bieÄrd^e. £>ie@amen eurhaltcn ein guteö £>el,

$. 05- bei Rhamnus franguia. %n ben Schriften beö Slltertbumeö ftn*

ben fich ermahnt ber Ijubenborn mit geflügelten Srüchten, Zizy-

pbusPaiiums att MfiT} (£l)arul) £tob XXX > 7 unb ©prüchm.

XXIV, 31. €r ift ber naXtovQog bei £beophr. iv, 4, SHeanber
ther. 869 unb £ip$c. I, 121; paiiums bei GolumeHa VII, 9, 6 unb

Virgil ecl. V, 39. Ziz. sp*n a Christi iji '"IftK öHtab) Sticht.

IX, 14, 15; ^)f. 58, 10; bei L jsc. neth. fta/uvog, ot \4(pQol Xeyov
civ «racfiV. — Ziz. vulgaris, ber gemeine fju&aaborn, foet

burch ganj qjaläftina toächjt, tft Y^?5 (^aaj«0 3^faj.LV,

13; Lnuvog bei 9?icanber ther. 630 Utlb 861; Zizyphum unb Zizy-

phus bet £olumella IX, 14, 3; Wtn.XIV, c. 14 s. 145 XVII, 10,

8. 14; Geopon. X, 44. — Ziz. Lotus, Xurog bei J>mer Od. IX,

83; £erobot IV, 177; Awr. Xtßvxog $tl). IV, 4; ^DioeC 1 , 171; tyvf

Inbiutf bei 2ltbeua
c

utf xiv, c.18 p.369. Q5ei ben romtfchen (Schrift*

jtellern tverben öftere Ziz. Lotus unb Celtis austrälis unter bem
öemeinfamen tarnen lofus jufammengefa{jt (Columell. VII, 9, 6;
Virg. Georg. II, 84). Sluch bie$rücbte ber Celt. austrälis ftnb efjbar,

obgleich im fübltchen Europa noch immer etma^ herbe fchmecfenb. —
Rhamnus Alaternus iji (f>iXvxtj bei £1). v, 6, 7; „aIaternus £C

@olum. VII, 6, 1; <}Jlin.XVI sect. 45. — Rh. saxatilis ^cc^vog

Sauvirig bei ^icanber ther. 883; §ct[ivog *t£qcz 3 XevxoreQct £)io^C.

I, 119. — Rh. oleoides, ^a^ivog jutXccira XI)- »»st. III, 16;

()KfXV. TQIT7J, [ItluVTEQK h%t))V TCC (fivlXcC ZÖWH. Ij 119. R h. i H-

fectorius (ja/uvog Xevxt] bei Xfy.IU, 16; Xvxiov bei £5tO$C. h
132; calabrix, spina silvestris bei tyliniui XVII, s. 14. —
jtchen hier 18 Gattungen mit 190 Birten. Zizyp ms mit 33, Paiiu-

ms 3, Condalia 3, Ventilago 2, Rhamnus 52, Colküa 5, Hovenia 2,

Ceanothus 21, Pomaderris 9, Cryptandra 5, Phylica 32, Gouania 16,

Crumenaria 1. — Glossopetalum 1, Carpodetus 1, Olinia 1, Odi-

lia 1, Schäffera Jacq. 2.

224) £)ie Samilie her ^tech^almenahnltchert, Aqui-

foliaceae, mit einem freien Welche, beffen £a^en in ber Äno^e ge^

fchinbelt ftnb, 4 bi$ 6 an ber55aftö oft oertoachtfnen Q5lüthenbla
c

ttertt,

(£it»eiö enthaltenben ©amen. ^Blatter ftnb leberartig. £ue$tinbe

»on Prinos verticillatus ijt ein auögejetchneteö jtebemrtreibenbetf,

tonifche^ unö «ntifeftifch^ Littel j bie Blatter Don Prinos glaber,

he*
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6efOttber$ aUt tue »Ott Cassine (Hex) Paraguensis geben bett mfyU
fd&mecfenben unb geltnb aufregenden $Jate'£j)ee oon 35raftlten; My-
ginda Gongonba tvtrft biurettfd). — HexAquifolium tjt xrjXa-
ötoov unb ?/ x^«<rr()o? bei £beoj?br. III, 4; IV, 1, 5/75 ilex bei

<£o]um. VI, 3, 7 unb $lin. XVI s. 8. — fielen bter Cassine mit
10, Curtisia mit 1, Relhamia 18, Myginda 8, Ilex gegen 40, Bo-
tryceras 1, Prinos 10, Sphacrocarya 1, Brexia 2 2lrten.

225) <Oie Q3runtaceen, Bruniaceae, umfaf]en eine Heine 3al)l

»on ©etodebfen be$ füblicbjten Stfrica'tf (unb SföabagaöfarO, beren
Äelcb mit bem ^ruc^tfnoten oertoaebfen ijt, beren 5 ©taubfdben mit
ben 95lutbenbldttern abtt>ecb$lenb lieben; bie 2 Marien mit bängenben
Siethen unb ein troefnes 93ericarvtum baben. 3 Wartungen mit 17 9(r*

ten: Brunia mit 14, Stavia 2, Linconia 1.

226) £)ie <£ e l a jt r i n e n, Celastrineae, mit unoertoacbtfnem Äelcbe,

vereinzelten, aufh>drttf tfebenben €iercben, einer großen, fleifebiaen

(gebeibe um ba$ £>üarium ber, ftnb rneit verbreitete ©trauebgetodebfe.

(Ein £)ccoct ber jungen 3tt>eigc oon Celastms Maytenus tvtrb in(£bile

gegen ©efcbtvülfte bei mausen vegetabtltfcben Vergiftungen empfoblen.
Evonymus latifolius ijt tvabrfcbetnlicb to tvwvv^oy bei£b*Ü'
ybraft hist. III, 17. — 6 (Gattungen mit ettva 93&rten: Celastrus

(Maytenus) bot 65, Evonymus gegen 20, Polycardia 1, Elaeoden-

dron 5, Seringia 1, Dulongia 1.

227) £ieJ}i vpoeratteen, Hippocrataceae, mit 3 <gtau6f<fben,

ettveijHofem ©amen, ftnb Q5dume unb fltmmenbe (gtrducber, vorndm/

lieb betf fublicben 5lmerica'ö, aueb öjiinbtentf unb Slfrica'tf. £>ie Srucbt

ber Tonsella pyriformis auf @ietra £eone ijt febr moblfcbmetfenb unb
gefunb ju ejfenj bie Nüffe ber Hippocratea cowosa ftnb olig unb fü§.

Sßon Hippoeratea ert»dl)nt ©Stengel 17, Tonsella 21, Calypso 2,

Johnia 2, Trigonia 3 StrtetU

228) £)ie pimptvnnf att\&tn, Staphyleaceae, baben 2 — 3

Ovarien, \<M mit 4 gteteben ; betnbatte, am Nabel flacb abgefilmte

©amen. £)er $ern ber gemeinen $tmpernu§ ijt ecfltcb füjj; MJpoH
ju «Pfetfenrobren brauebbar. Staphylea p i n n a t a tft bei $.1 int ®4
XVI sect. 27 stapbylodendron. gel)6ren t)iel)tt Staphylea mit 4,

Bumalda mit 1, Turpinia 2, Dalrymblea 2 Urteil.

u) 2)a$ ©efd)Ied)t ber £erebfittr)fnen , Tere-
binthinae, bßt §5iütb*n, beren tfefcbafcfcbnitte tu ber ßno<tye

gefcbtnbelt ftnb; ein bereites ^ericarpium, beffen dufjre ©ebiebt von

ber innren leiebt trennbar ifi; bie Blatter entbalren in ibrem $aretu

eboma öfters burebfebeiuenbe ?öebdlter voll dtberifcbm Oele*. & ßc*

boren lieber

:

229) £)ieO cb n e e n, Ocbnaceae, trovtfcbe S5dume, mit fcbueH tvclfen^

ben Nebenblättern, ötbeiligen, jieben bleibettben beleben, öbldttricben

gorollen, bie unter bem Jrucbtfnoten eingefügt ftnb, 5, 10 unb mebr

©taubfdben, l^tfliU, mtt@teinfutcbten, einem ßufrecbten€mbroo ol;nc

€itoetfjF6rver. §lur bie VValkei-a serrata toirb auf S^alabar megen M
bittern ©efcbmatfeS ber SBurjeln unb Blatter $u magenjidrfenben, baö

^rbreeben ßiUenben 2(ufgu§en gebrauebt, an Den anbern bieber gebo^

tigen «Dfianjen ijt feine autfgejeiebnete €iQtnf^ berannt: ibr faft

ijt tvdßrtg. €5 (leben bier Oehna mit 10, Gowphia mtt fa(t 40, tor-

ieia mit 1, Walkera \, Meesia 3, Castela 2, Elvasia 1 2lrt.

230) iOte@tmarubeen, mitöbldttrigersBlütbe, meijt I0@taub^

fc
c

ben unbjutvetlen getrennten ©efcblecbttf, jeiebnen ftd) bureb bte retne

Mitterreit ibrer SKtnbeu M, €ö geboren babin bie m\% americant'

©djuiieirt, @efc^. »r
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fc^ett ©attUttgen Quassia mtt 5, Zwingera Schreb. (Simaruba Aubl.)

twtt 8, Vittmannia 1, Harrisonia 2 2Xrteit.

231) <öte 3antbor»leen, Zanthoxyleae ober Xanthoxyleae,

für ivelcbe in unfren £dnbern unb Bdncn Ptelea t>cr Stepröfentaut ift,

icic^net ftc& burct) fc^arfe, reijen6e ober tonifcbe (£tge«fc()afren au$.

<Dte 2lrten »ort Fagara baben einen aromatifcben unb beißenben (5e>

fcfcmad Untrer Stinbe, Q3ldtter Urtb grücbtej Xanthoxylon clava Hercu-
Hs unb X. fraxiaeum gelten in America als tfarfe, ©cbroetf* unb
&u3bün(tung * beforbernbe Littel, unb erregen (innerlich genommen)
@^etd)elflu§/ roirfen aber bet£dbmungen ber3unge «nbSQJu^eln M
SttunbeS betlfam; x. caribaeum, toixb auf ben Antillen gegen Sieber
unb ai$ reinigenbes Söünbmittel gebraucht. &>enn, nacb X Proton,
bie ©attung Cusparia bieber gebort, tjon roelcber bie Cortex Angu-
sturae fommt; fo sdc&net ftd) aud? biefe burcb n'eberbeilenbe Gräfte
autf. ©elbjt Ptelea bat bittxc unb -genmri&aft fcljmecFenbe Srücbte,

tveebalb biefe sunt £b<Ml fcbon als €rfaJ?mittel beö Hopfens atigemen*

fcet rouvben. Fagara Pterota jeic&net ficb burd) SBocfSgerucb aitö; F.
octandra, auf (EuraiJao, liefert baS »efcnbifdje £afamabar\ €S jte*

l>en bier 10 Gattungen mit etn>a 73 Slrreit: Dictyoloma mit t , Gal-
vezia lj Brunellia 4, Xanthoxylon mit Fagara 42, Pterota 1, Langs-
dorfia 1, Ptelea 2, Ailantbus 2, Cusparia (Galipea) 14, Lasioste-

mon? 5, Sciuris t.

232) £)ie SJUutenatttgen, Rutaceae, bei benen bie Prüfen
im tyarendjnma bcr glatter, roelc&e (tarfried&enbe (Safte entbalten,

fe(>r beutlicb in* Sluae fallen unb b?m ©erud) fiel) oerratben, babeit

2Mut&en mit 4 - 5 ».Blättern, meift boppelt ja felbjl 3 fad) (bei 93ega#

num) fo oiele ©taubfaben, ein einfaches $tfttU, öfddjrtge gruc&t,

einen aufrecht ftebenöen Smbroo. ©ie jetcbnen ftcö burcf) ettoaS bittertt

unb fcbarfen ©efdmiacf unb aufregenbe Gräfte aus, tt>oburd> fie auf*
sfteroenfaitem roirfen unb (befonbetö R. graveoiens unb angustifblia,

fo rote Peganum Harmala) als Butter * reinigenbe, fcbtoetftreibenbe

unb SSürmer*abfübrenbe Littel btlubt ftnb, SSet ben Gilten fitiö er*

tvdbnt : Ruta graveoiens alS nyyavov Zf)tO$f)V. hist. 1,4;
Vii, 2, 5 unb <DioSc. HI, 52; nyyavoy ober bei ben ^eloponnefterrt

Qvrti (Nicandr. alex. 306, 53t, Schol. Nie. tber. 521). Rut. mon-
tana, nrjyavov oysivov £)to£C. III, 52. — Peganum Harmala i(|

7ft\yavov ägyiov ib. 53. — Ruta bat 23., Peganum 1, ßoeninghau-
8enia 1, Jambolifera 4 2lrtctt.

233) «Die 3ngo^bpU^^«/ Zygopbylleae, mit 2otelfamtgen bis

tu tbrer ©pilje oerroacbSnen (Sardellen, einanber gegenüberftebenben,

mit Nebenblättern oerfebenen 35ldttern, ftnb tbeilö frauterorrtige, tbeilö

boljige @erodd)fe. £)te etjteren (meijt einjdbrig) ftnb obne auögeieicb*

ltete €tgenfcbaften, J. 35. Fagonia, Tribulus unb Zygophyllum, bo$
tvirb Z. fabago gegen Söurmer gebraucht dagegen jeiebnen fid) bie

bieber geborigen, bdstgen Oerodc^fe bureb eine ganj befonbre J^drte

tbreg ^olK^ auö, J. ^. Z. arboreum unb M ©UajafbolJ (Guajacum
officinale unb G. sanetum). getjtereö bat ittgleicf) alterirenbe, fd;it>et§*

unb barntreibenbe Ärdfte unb bie in ibm entbaltne ©uajacine jeigt

an ibreu Sluflofungen bei ber €inroirfung fauerjtoffiger ©ubtfanjen,

febr merfroürbige §ar6enerfcbeinungen. ^Die Sllten erftjdbnen: Fago-
nia arabica mit langen, ttnrtelforniigen dornen/ follte na#

©Grengel ^TTl (Barbar) ^of. X,8 unb lSOiofelil, 8 (geroobn? J

lieb als jDijrel uberfe^t) fenn. Sie 2Ueranbrtner überfein baö 2öort

tn TQißoXog Unb bei £beopb*«ft VI; 5 toirb Fagonia cretica,
eben fo loie ber Tribulus terrestris al£ eine 2(rt OOH TQißoXos

befc&riebcn. «Sei ^ioöc. IV, 15 ijl ber ledere rqtßoiog /^cr«7o?.
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Tribulns Vlrg. Georg. I, 153. €s flehen hier gegen 7 ©attmtgen
mit etwa 38 8(rten: Fa^onia mit 7, Zygophyllum 17, Larrea 3,
Porlieria 1, Guajacum 6, Chitonia 1, Melianthus 3.

234) <Ote £)ioSmeen, Diosmeae, tpck^e oorberrfchenb berfüb/
liefen jP>albfuget angeboren, haben funfdlattrtge Q3lütben uni> ftü>
eben (Der 35au ber 95lütbe tft aufteilen unregelmäßig, jeicf)«en fiefc

meid buret) fchmale/ oft nabelformige Q5ldtter aus, beren flüchtiges

(wie bei gam. 230) in 25la
c

scben entbaltnes £el, einen angenehmen
©erucr) unb fram^fwibrige €igenfcr)aften heftet. <öie SSursel bes £)t>
tarn«/ bie freilieft burchS £rocfnen ihre meinen Grifte t>erltert, würbe
in alterer unb neuerer 3eit gegen $ejt, Gtyilepfte, Melancholie unb
SÖurmer empfohlen. 25et ben »ielen (Erweiterungen, welche biefe §a*
milie burch bie €ntbecr*ungen ber neuejien 3eit erfahren hat, muß es
genügen, nur oeifyieisroeife aus ©Grengels @gftem einen £l)eü ber
©attungen mit beigefugter 3al)l ihrer Slrten aufzuführen: Diosma 72,
Calodendron 1, Empleurum t. — Correa 4, Phebalium 8, Philo-
theca 2, Crowea 1, Eriostemon 7> Boronia 4, Zieria 9. — Meli-
cope 1, Evodia 5, Metrodorea 1, Pilocarpus 4, Hortia 1, Choisya 1.—
Terpnauthus 1, Almeidea 6. — Dictamnus 1.

£)ie eigentlichen &erebintbaceen ober SÖalfamge*
wdcljfe, werben »on Wartung u. 21. in 3 Familien gefonbert:
235) Me 2(moribeen, Amyrideae, 236) bie Sonn ara ceen, Con-
naraceae, unb 237) bie daffUtiittll, Cassuvieae. Welche Wir UU
fcejj biet nach £)ecanbolle fufammenfafjen. (£S gehören bahin meiff

bäum? ober jiraucharttge ©emachfe ber hei§en, ober ber warmen rem*
perirten 3one, bie befonberö bei ber er^en unb 2ten ^ebenfamtlie
»oller balfamifcher ©tojfe ftnb, bei ber brüten aber jum £b*il fehr

fcharfe, jtarf abftrtngirenbe Q5ejtanbtbetle enthalten. £>U SBlütben
jinb 5 ober lOtheilig/ oft oon getrenntem ©efcblecbt, bie @taubfdt>en in

gleicher ober bereiter 3al)l ber QSlütbentbetle, ein ober mehrfßcbrige

gruchte. £>aS ©amenfow aller eigentlichen £erebintbaceeu fcheint

Dligt. 55efannt t# bteS an Pistacia vera, Canarium commune, Ana-
cardium unb Mangifera. <DaS £dutchen, bas ben £ern um^ubt, i(l

fcttter. Um bie sflujj ftnbet fich öfters ein, gewöhnlich wdjjriges,

fduerlicheS Sleifch OjJulpe), beffen ©aure fehr auSgejeichnet ijt in

Averrhoa acidissima unb A. Biiimbi, unb baher in 3nbien ?u einem
fühlenben £ran£ in fiebern benuijt wirb. 3tn geringeren ©rabe ha/

ben jene ©dure unb ftnb baher efjbar, bie fruchte ber Averrboa Ca-
rambola, Pistacia atlantica, Spondias Mombin, S. Myrobalanus, S.

Cytherea unb Mangifera indica. Schinus znolle unb Rbus Corinna

Werben jur Bereitung bes €ffigs angewenbet- £ie ffeinen fruchte bes

£efjteren enthalten SÖeinjleinfaure, bie oon Rhu» typbinum (gffigfa'ure.

Äie auffere ©chale um bie tyulpe her, hat Wie bie ftinee Sßldöchen

»oller harziger @dfte ober ein mehr ober minber fcharfeö unb Uuftu
fched, flüchtiges Ott 3jt bie tJ3ulfe an$?affe oorherrfchenb, fo giebt

ihr bie (Schale blo$ etwas 2lromatifcheS/ t|t aber bie SKiubenfnbtfanj

»orherrfchenb, fo wirb bie aanje ^mcht abdrin^irenb.

£)ie fruchte jweier 35aume aus btefer Familie: bie bes Cassu-

vium (Anacardium) occidcntale unb Anacardiuni Orientale (Semecar-
pus Anacardium (m. f.

Fig. 163) foüen auf bte^hdtigfeit beS ©chirnS

aufregenb wirfe« unb hierbureft bie Entwicklung beS Sßerltanbes unb
©ebachtniffes beforbern,

Äeretamm aller S;ereblnthaceert enthdlt bmw Stoffe, bie nac&

ben oerfchiebnen ©raben ihrer ©tdrfe »erfchiebne gigenfehaften haben

;

fo ber 55alfam oon Xolu oon ber Toluifcra, ber sßalfam oon «Dieffa,

auS Amyris gileadcnsis unb A. Opobalaauium, ber ^coucbibalfaw.

Sq 2
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»Ott Icica Acuehini, baö €Icmt/ OOtt Amyris elemifera ober ambro-
siaca, ber QRaftip, ber tn trabten t)0tl Pistacia atlaiitiica, im OrcbÜ
yel oou P- Lentiscus !ommt, ber Serpentin oon @l)io, au$ P. Terebin-

thus. £)a$ fejte £arj au$ Schinus moile bient ben Peruanern jur

(Starfung beö 3abnfleifcbeö, tüte berSOlajitjc ben Sftorgenldttbern;

itnt) J^arj allerorten Oonlcica, Canarium unb ÜOn Amyris balsami-

fera bieuen in oerfebiebnen £dnbern aU SKducbermittel; Bosswellia
serrata (thurifera) in 3nbien, er&eugt ben 3ni>tfc&en Söeihraucb ber

Ölten unb aueb aus Amyris ambrosiaca in ganenne Fommt ein fel>r

angenehm buftenbeS £ar$ (baö @oumtal)arO, ba$ sugletcb Heilmittel
gegen ebrontfebe @cbleimburcbfdUe tjt- üeberbauot baben olle biefe

•Oarje jttmultrenb tonifebe, fdulnifnoibnge €tgenfcbaften. dagegen
(eben rotr ba$ flüchtig aromatifebe SSÖefen biefer Samilie in ber Como-
cladia dentata unb im Ailanthus in ein ubelrtecbenbeö nnb giftiges

übergeben unb felbjt ber Debatten biefer ©erodebfe wirb für giftig ober

becb uugefunb gehalten, fo rote mebrere Orten be$ biermit nabe oer*

toanbten ©efcblecbt^ Rhu« bureb il)re Ouäbünjtung ober 35erubruna

fcbdblicbe (roentgjten^Slothlauf oerurfacbenöe) SSirfungen beroorbringen.

Oucb ber (Saft oon Amyris toxifera tjt jebDcf) giftig, todbrenb ber

juefenbe 9Uij, roelcben bie (Samenfaofel ber ©attung Cnestis buref)

ibre feinen £aare erregt, mebr med}anifcben Urfyrung$ ijt. (Enblkl)

fo befttjt aueb bie SltnDe einiger Orten biefer gamtlte jufammenjte?
benbe unb fdrbenbe (Stoffe, unb bte oon Brasiliastrum bienet jum
Q5raunfdrben. £)er ©aft OOn Comocladia ilicifolia unb dentata fdrbt

bte ^aut fajt unoerlofcbbar febroarj, bie Sitnbe in Brucea tjt betlfatu

in ber Stubr, bte oon Rhus glabrum tn fiebern, bte oon Rh. cori&ria

bient jum ©erben. 93iele biefer €tgenfcbaften ndbern bie £erebin*

tbaeeen ben Ädtjcbentrageuöen QSdumen.

£)te ^JfTanjen biefer Samtlte hatten bureb t'bre au^gejetebneten (gl*

flenfebaften febon bteOufmerffamfeit Hö früheren Slltertbumeö erregt.

Pistacia vera gtebt bie gasten D^tOS (Q5otntm), roelcbe 3a>

cob feinem (Sohne üjofeob nacb Ocgopteu fenbete (l$?ofeXLHI, u).
£)er 93aum tjt bei £heophr. IV, 5 altf iene Serebintbe (r%«?/#o?)
envdbnt, roelcbe ber grtecbtfcben dbnlt'cb ijt, bie aber Srücbte bat tüte

SOianbeln. (Steift nicraxia bei £)tosc.I, 178; bie Srucbte ftnb roohk

tbßtig für benS)iagen unb jerrtebeu/ inSöein gemifebt, gegen (Scbi'w

genbt^. — £)te Ztt0int\)t, P- Terebinthus, ijt unb nPH

(€1, €lab) lf^ofeXlI, 65 SKtcbt. VI, 11. £ie Serebintbe, einS

fo bduftg in ^3ald|tina, ijt im Hitlbft siemlicb feiten* (Sie ijl t^-
(jliv&os unb TtQtßivSo? bei itb- 1»^. 1, 12; in, 3, 4, 14 5

IV, 15

U. a.j tIqi-uvSos bei 5)i0ÖC I, 91; terebinthus Virg. Aen. X, 631,—

p. Lentiscus, ber Sföajtt^baum, follte nacb (Sprengel baö

(3ori), ben Q5alfam, ber ein trejflicbeö Söunbmittel ijt Gerem. viif,'

22; XLVI, Ii; LI, 8) geben; roabrfcbeinHcber ijteöjebocb, ba§ hns

fer 55alfam, ba$ 3accum^el ber Oraber, au« ben grüebtert bed

Elaeajjnus angustifoüus au^gepre^t rourbe (m- 0. Stofenmüller
btpl. Öltet tbum^f. IV, 1 <g. 168). ^)er 55aum tjt <r^o? bei 2:beo^

^braftlX, 1 unb £>io$c-I, 89. Se^t toirb faji nur noeb auf <2()io$

ber sDJajtijc geroonnen. — .
Amyris gileadensis, ber iBalfam^

üraueb, fö DTIQ ober 0103 (35afam, Sofern) £ol)el.V, i, 13

;

VI, 1. sftacb feuref barbt Reifen 564 QtbciH ber 35alfamjlraucb

noeb je^t bei Liberia«. 95et Sbeo^br. ^aXca^ov SkvtiQov hist. IX,

4, 6, ber nacb ^aufania* IX, 28 oon ber@ro^e berSKorte? nacb
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©tra&o XVI, c. 2 5.41 bem £erebtnt&os dbnlicfi; rtad^ £>totfco*
ribeöi, 18 unb qHtntuöXii, 25 sect. 54 Mo§ tn 3ubda g'funben

tvtrb. — Amyris Kafal fott nacr) ©prengel baö Den

arabifc&en SBetbraucr) geben (m. §oro?o($ Fi. arab. p. 19) '70

ßarpv MvJqov XbwMtAx , 4 $ © t o a c. 1 , 81 5 bie &tnbe ^o^c
Xißavov UttÖ fiavvrj Xißauov I, 82, 83; tuiifera arbor bei Virgil
Georg. II, 117, 139; turea planta bei <£ üfum ella III, 8, 4. £)et
3nbtfcJ?e Söetbraucr) fommt 0011 Bosweiiia serrata ober turi-
fera. — Rhuscoriaria,

()0 vg bei £1). HI, 18, IVO fcbon Der
Slnmenbttng jum ©erben txtväfw n>t'rb; bei ben JM^ofratif'ern (>ot~?

1 , 147 ; ros

eyriacus bei @0 lume da IX, 13, 5 auA ros (rbus) marinus IX,
13, 6. — Rh us Co ti rin s, bei tylivinß XVI, s. 30 unb XIII,
8.41 cotinus unb coccygia. — g$ geboren lieber: 2lmt)rtbeen:
Amyris ttltt 34, Ralsamea Gled. 1, Bursera 3, Canarium2, Hedwigial,
Garuga 1, Poupartia 1, Pbilagonia 1, Joncquetia 1, Boswellia 3. —
^Otinaraceen: Connarus 4, Robergia 2, Onaphalobium 9, Eury
coma, Cnestis 5. — @aff Mt)i ee Ii: Anaeardium 2, Seoiecarpus 2,
Heligarna 1, Mangifera 3^ ßuchanania 1, Fistaeia 7 (Terebinfhus),
Astronium3j Comocladia 6, Cyrtocarpa 1, Picrarania2, Spondias 4.

—

Rbus gegCU 60 (Toicicodendion) , Mauria 2, Scbinus 5.

238) &\t g a m f 1 1 e b e S ?*öannu§baume#, Juglandeae,

tt>eld)e Bertling nur fragwetfe biefcer gefegt, f>ut 'Slikben mit ge<

trenntcm ®efcMcc!)t: bie mdnnlicüen, mit 4— 24 etaubfriben, fiebert

in Siebren beifammen, bie roetblictjett, mit unterftdnbtaem Srucbtfno*
ten, jteben oereituetter; ber @ame ijt lappig* buefttia unb ol)tie €t*
h>ei§, — S)er tvoMfcr)mecfettbe .fern be$ ©öflmtffoümrt entböit ein

febr (eicljt rrocfnenbetf £>el; bie @djale unb öad£dutcben &e*$ fernes
toirfen jtarf abjtnnglrettb. Jugl. cathartica unb cinerea geben murm*
treibenbe Littel ab; bie $rucfjt mebrerer 2(rten »ou ^tfertjnüffen tu

Sfmertca roirb gegeffen; Da$.poT$ ber meinen Birten ifi feft unb nimmt
eine gute Politur an, namerttücr) ba$ ber Careya alba $ugletcr)febr elajttjTtf).

S)er gemeine Söaünugbaum/ Jugians regia, ber am $uüe

M Libanon tt>4#, ijt TOK c€gto) Cant.Vl, 10; Y.eCQVCt 716QGIX7J,

fvßoiy.7} bei £t)eopl)rajt 1, 15; V, 5, 6; nux, ramis olentibus

Virg. Georg. I, 188; jugians bei (SolumelU V, 10, 14. — €$
geboren bieber Jugians mit 6, Carya mit 10 strten.

239) £)ie Sjeäytxibetn ober drangen, Aurantiaceae, ()a*

Ben tbre urfyrünglicbe^eimatr) aro§entbeif$ im oltltcberen Slfien, unb
£inf bat berotefen, baf lieber bie älpfclfine« noeb bie ^omeranjen ben
2(lten befannt roaren, fonbern ba% btibt iv(t in neuerer Seit au$(£l)tna

nacr) ^uro^a ^tbta^t tüurben. SGBobl aber fannten fte bie Zitrone
— ben mebifeben Styfel — alß beren (bamali^eö) ^aterlanb ?Diebien

t>on ibnen angegeben wirb. <tä geboren l>tcl>er Zäunte mit immer
grünem £aube, ba$ Qlatt unb gldujenb unb ooller Öelbrufen ijt. Oef>
terö bßben fte ^Dornen. £)er einblättrige Äeld) btlbet mit bem flei;

feigen SruAtboben einen Körper. 2luf bem Sruc^tbobeu jieben, auf*

fer ben Gorollenbldttern, bie jablreicfjen, meijl breiten unb ettoaö tut

(ammenbangenben (gtaubfdben. 5)ie gruebt jiebt über bem $elcb unb

ijl ein »ielfdcferiger $tfcl. ^ie (ganten, in 95rci eingebettet, baben

feinen €imei§for^er. — 2lÜe eigentlicl) in biefe Samilie gel>6rige

55dume jeicr)nen ftc^ burcl) ein befonberö bicl)teö ©emebe tbre* £ol$e$

unb burcr) bie tottifcr)en unb reijenben Gräfte beö bitteren, aromatt?

fd;en Oeieö anß, H$ l;duftg in 55ldtteru, SKinbeu unb Srucfctfc&aUn
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enthalten ift- ZXrt Steffi ter Sruc^t fjl töüttll®, jmwflen ettwtf In*
bittre fich jiebenb, unb wirft erfrifcbenb unb ^eilfam gegen ©eorbut
onb gieber. iDie Zitrone/ Citrus medica, iji bei Sbeapbraft
IV, 4 ixr}iov firj&ixov xal nfQGixop hist. IV, 4j altf mebifcber äpfei
«mahnt bei 25 1 rg 1 1 Georg, u, 126. (£$ flehen hier Triphasia mit 3,
Limonia mit 11, Cooxia mit 2, Murraya 4, Aglaja 8> Bergera 1,
Glycosmis 6, Feronia 2j Aegle 2, Citrus 13 Sfrtett.

v) £>a3 ^efcfjTec^t ber <£aUy1)Vten, Calophytae,
«mfaffet bie uollenbettfen Familien ber £>icotplebonen, in bercn @a#
men ber €tnbr»o mit allen feinen Zbtiktt fo »ollftanbig entnucfelt ge#

funben n>irb, baß man fle mit ben lebenbig gebdbrenben £rbnungea
ber öollfomtnneren £biere Dergleichen konnte-

240) <0U @pierjiaubendl)n lieben, Spiraeaceae, baben bie

Äelcblappen in berÄnetye fcbiubelig gelegen, bie^oarien t>om $elc&
gefonbert, nur eineSHeihe bilDenb; einen geraben (Embryo. iDte 5öur*
jeln üon Giiienia tnfoliata unb stipulacea n>irfen Erbrechen unb t»er#

ben in ben Bereinigten Staaten jjatt ber Specaeuanba gebraucht» bie

Söurjcl ber Spiraea ulmaria bat tonifcbe Ärafte. — ^Öie Spiraea
salicifolia t|t bei J£;if)eOi>^raft hist. I

?
18 GneiQtxlcti Sp. ulma-

ria i(i rhodora gallica bei <piiniutf XXIV, s. 112. — (£& geboren
lieber 9 (&attüi\%u\ mit 45 2irten, baoon umfaßt Spiraea 35, Purshia

2, Kunzia Spr. 1, Kerria 1. — Kageneckia 1, üuillaya lj Vauque»
linia 1, Lindieya Humb. Bompl. 1, NeiJlia 2.

241) <Die £)ri) ab een, Dryadeae, i;aben nach F. 166 regelmäßige
QMät&enfroneit, mitmeijl in ber^no^efla^ichgeitelltenÄelcbrcbu^en;
freie, eineierige -Ovarien. g>U(t$amilU f beren Slrten in ber tem*
perirten unb felbfi in ber falten 3one beiber .jpalbfugeln unb auf ben
©ebirgSboben b\$ in bie ftdbe ber ©djneeregion gebeiben, reibet ftc&

fcbon gang an bie rofenartigen unb objtfruchtigen ©eloäcbfe an. 35et

einigen biiben bie \aftwn> ftetfchigen grucbtboben eine genießbare

(Scheinfrucht; 23ur*el unb ©tengei unb 33la'rter finb ooll abfiringiren*

ber 33e|tanbtbeile, fo baß bie Söurjel ber £ormenttlle auf ben garoep

Snfeln, Potentilla anseriaa auch anbertodrU jum ©erben, Pot. rep-

tans, noch raebr aber bie SBurjeln t>cn Geum alö ftebemibrige 9)lrt*

tel beuu^t werben. SJorjügÜcö bie ©attunaen Fragaria unb Rubus
tragen eßbare fruchte; überbie§ n?erben bie Q3ldtter oon Rubus arcti-

cus jum %fytt benu^t. $>U Slbfocbung »Ott Agrimonia Eupatoria tjl

ein febr tüirffameö©urgeln>a(Ter; bie SBurjel »on Rubus vilJosus tvarb

in sftorbamerica mit gutem €rfolg gegen bie Cholera infantum ange*
toenbet; Brayera abyssinica gi^bt eineö ber frdftigfien Littel gegen
ben 95anbrt)urm. — Rubus sanctus n?irb für ben ^DornjJraucö

»Tib (@eneb) öer «Söfifte 2 SQttofe Iii, 2 gehalten. 5)te Himbeere,
Rub. Idaeus, iü ßaroc oQB-ocpvys y.al v\po$ tyjav HI, 16;
ßaroe iöata bei i)io^e. IV,38; bie gemeine Brombeere, Rub,
fruticosus, tjl ßaroi fcbon bei Horner Od. XXIV, 224j bei

£beo*br. hist I
> 4» 7, 12, 13; III, 17; IV, 9; £)io*c. IV, 37; rubus

bei Virgil Ecl. III, 89; Georg. III, 315. Rub. caesius befcbreibt

£l>eopbr. öl^ eineSirt beö ßuxo$ III, 16 ; bei 5^tcanber ther. 839

rof. — Fragaria vesca, quinquefolium , ibre §rucbt Fragum
bei tyliniuö XXV, s. 64; Virg. Ecl. III, 92; Ovid. Met. I, 104.—
Potentilla reptans i|t nevrayvllov 3 neTanelov £b-
ntranlrtjXov bei ?flit. ther. 839. — Agrimonia Eupatoria,

IV, 4i nacb WLittyiUM €u|>ator benannt Pliu. XXV, 6
sect. 29. Geum rivale i# petilium; ß. urbanum „geum" bei
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flUt XXI, s. 25; XXVI, 8. 21. — Sanguisorba officinalig
tji xoXXvßtirsta %lic ther. 589 5 859 tldd) £eft)d)iutf$ CidtjQlTig frtQtz

Ul £>iO$c. IV, 34. — Poterium spinosum ift ro <ple(os t o

rivtq xccXovffi (TToißtju £f). VI, 1, 5; cto/^ auc^ bei /Oiotfc. IV, 12.

<B geboren fcieber 2i@atruusen mit ettoa 330 airteu, oon btefen entölt
Rubus 84, Dalibarda 4, Fragaria 9, PotentilJa Iii (Tormentilla),
Sibbaldia 7, Dryas 2, Cowania 1, Geum 16, Sieversia 9, Bieber-
steinia 2, Waldsteinia 1, Agrimonia 5, Brayera 1, Alchemilla 15,
Cephalotus 1, Margyricarpus 1, Polylepis 4, Acoena gegen 20, Sau-
guisorba 5, Poterium 7, Clißbrtia 24.

242) <Dte SKofenarttgen, Rosaceae, ^tc^ncn ficb burcf) bebe
(gnmmetrie im 93au unb in ber 2lnörbmtna al/er £beile i(;rer QMütbe
auö. (gte baben jablreiclje./ behaarte $hifft, treibe jebetf für fic&

in einen fettltc^en ©riffel enbigen «nD in bie fleij'cbige, am @cr)lunbe
jnfammengesogene unb ba(t\b$ t)on einer fletfcf?tgen ©cbetbe umgebene
ßclc&rcbre etnoefc^loffert füiiJ^ bie Blumen finb meiji h>ob(rted)enb;

Die Q5Iaiter gefübert. — /Die Frucht ber Rosa canina tjt at)ftrtngu

reub; beilfam bei langwierigem /Durchfall; eben fo t>i'e fcfcnell getrocF*

neten glatter ber Rosa gailica$ ba* Slofenol (Aftar) n?ir£> auö ben
QMÜtfretl ber Rosa damascena tfefüonnen. — Rosa canina t|t xv-
vogßarog bei £bec*>br. IX, 9 tmö %\t*U\t Id.V, 92,93. — Ros.
sempervirens, in ©l'tccbenlttnb ^ßUftfl q6Joj> rU iffvXXov bei ZfytQf

yl)raft I, 12; fie ijl aud) bie ©tammart Der 100 bfartrtcien gefüllten

«Hofen <5odV, $xatovroc(pvMa bei £l)eopbr. VI, 6 unb ber

60 blattvigett bes J)erobot viii, 138. iötotfcortbe* fdjeint biefe

2trt alö xwoeßctTov gtt bejeicf)iten I, 123 5 (Solumella als rosa

serrana IX, 4, 4. — iDte Stofe , „Paesti bis florens" bei 93irgil
Georg. IV, 119 fd)etnt Rosa daraascena. — flJ 1 1 n t U $ befcbreibt

bie R. pro vin cialis al$ praenestina; R. gallica al$ milesia;

R. alba aU campanaj R. damascena flBtrachinia; R. villosa
aU alibandica vilior, albicantibus foliis; R. spinosissima al$
viiissima xxi, sect. 10. - 5ßacb Zärtling Qt\)ht i)U\)W bie ©at*
tnng Rosa, bei Grengel mit li6 2Jrten.

243) /Die £b#frudj fertigen, Pomaceae, jinb tm Q5au ber

95lütl)c ben Siefen aattj «ab* »erlaubt h burd) sßertoaebfung ber tun*

ren 35lütbentbeile enthebet, rote wir bieS früher ermahnten , jene faf*

ttge, nabrbafte ^rudjt, tvelcbe jugleicb jur erften ?Rabruttq für ben
«uffeimenben €mbrpo benimmt fc^ejnt / tüoburd) bie ©etöa'cjfe biefer

gamilte ben @duatl)ieren d(jnltc6 derben, n>ekbe «ud) bie erjte 5^oI)/

runa für baö ^eugeborne bei ftcfc traaen. ^Dtcfc ftamilk ijt »orndm?
ltcf> im afiatiföm ©ebirs^finb, €uropa unb ^orbameiica m Spau\cy
Slfn'ca l)at nur an feiner norMic^en ^ü|ie unb in STcabeira einige VLxt

ten» auf ber füblic&eu ^albfugcl fennt man feine, nur nod) auf ben

6anb!t>id)öinfeln eine 2Irt /Die $i\\&t tuthält SucFer, ettvai? Kleber,

8(e^felfdure u. f. , ba^ J)o(j i|t febr feft) M m\ Photinia dubia ein

rotier Sarbüoff. — /Die (^eeaim) 2 ©om. v, 23 , 24 finb

«ac& ben 4lte(lcn grieejifeften unb .latetntfdjen Ueberfeijungen Q3irn*

bäumen nad) ber Sfuöleguttg ber ^abbitte« aber Maulbeerbäume. /Da^

gegen ijl fflfeR (Sa^uacö) Cant.vn,8 un6ebenlfi#r bie Quitte,

Pyrus Cydonia. Quitten toaren bie am ^u§e b^ Wal tvaebfem

ben Steffel ber /le^^eribeu; fie waren ber £iebeögottin l)eilig Anti-

pbil. in Brunck. Analect. II, 171 (m. t). SSSallrotl) ©efd). M
Objleö ber 2tltett III, 112). /Die gemeine ßuitte ift xvöwvios bei

II, 3; malum cotonium Cat.; bie Q3iMquitte/ Grqov&iov (m«
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Athen. III, 25) malura struthium Cat. R. R. I; „Hesperldum mala" &et

SBirgtl Ecl. VI, 68; <£olumella nennt 3 n.uittenforten; stru-
thium, chrysotnelinum unb musteuni V, 10, 19. — £)te gemeinen
Q5trnen, »ou Pyrus communis, ftnb oy/vcu bei Horner Od.
VII, 115; bie ^oljbirne t(l bei £t)eoj>l)r. bie ©artenbirue
&mog unb eine ganj befonber* gute 2lrt «tuo? ^wx*? hist. IV, 145
causs. II, 20; Hipp, de diaeta II p.360$ bei JötOtfC I, 168 |>etf

t

fcer Birnbaum Volume IIa V, 10 , 48 unterfc&eibet fcbon
20 «Btrnforten. — Pyrus Malus, /LiVUct bei Xl)ttyl)t. bist. IV, 15,

eine frü()e unb eine fpdt retfenbe 2lrt ypivy unb Sytai 6gt/ucdideg
fxflr/QcfA Tbeocr. id. v, 94 bte %^a\\mUtfü. Q5ei £>io$c. I, 163

tft P. Malus cU'QiourjXv,. — P. Aria iji «pt'a bei £1). hist. III, 4j
V, 1. — P. Amelanchier cvzTj Wala ib. III, 16. — P. cre-
tica xolovTecc n€Qi tt]v

v
Id>]v. — Pyrus (Sorbus) dome-

stica i|i gvov bei XI). bist. III, 11; „sorbum" bei (£oiurnetta V,
10, 19. — Mespilus mouogyna fonnte nact) ©prengel* *öer*

tttutbung t>er auf 3aft>t!t(>oö bduftg toac^fenbe «>^cfos- bei Horner
Od. IV, 10 fenn, Denn jene$ ©etoaep giebt fefcr gute jpeefen. M.
Azarolus t(t bei SöeopiK- III, l4 y.QÜraiyog', M. Pyracantha
o^ax«*^« ib. 3, 4 unb IV, 4, 6, 8 unb <$io£c. L 122; ^(mxaWte
bei 0?tC. ther. 856. — M. tanacetifolia i(i uegtiiIt] «r,9-?/dW
bei £b- lIi

> Ii; uLernUv* a^vla bei £ioSc.i, 169; M. Coto-
neaster tjt /ut<J7riXi} Gyraveiog bei £(). III, 11; M. germanica,
fj^mioy it6qov bei <DioSc. 1, 170. <£& jieben biet 5 (Gattungen mit
94 2(rten ? baoort eutbdlt Pyrus 44, Mespilus (Crataegus) 41, Ra-
pbiolepis 4, Chamaemeles 1, Photinia 4.

244) £)ie ÖtmogMleen, Amygdaiea, (jaben ein au$ 2 gan§
oerfcöiebnen @cl)tc&ten be|iebenDc$ $ericarj>ium: bie duftere tft meiji

fleifcftig unb fafttwll, bie innre m fefkn Äernbülle (@teinfd)ale) er*

bdrtet. £ie bieder geborigeu (^etixfcDfe geboren fdmmtlicr) Der norb*

lieben jfxilbfugel au, h>o nod) Cerasus Capoüin unb ein SRanbelbaum
(Amygdalus microphyliuß) in SDtejdco, ein anbrer, A. cochinchinen-

sis, in (Jücbincbtna gebeibt- £)ie9tfnbe ift ooll abjiringirenber, tonf*

feber Ärdfte, namentlict) bei Prunus spinosa unb cocomilia, Cerasus
virgiuiaua unb C. Capollin (in SOterico); in ben flattern maneber
Slrren ftnbet ftcö Q3iaufdure fo bduftg, bat} fie für baö Sßiel) ein ®ift
flnb. @0 in benen ÖOU Cerasus capricida in 9fopal, C. virginiana,

Pruuus Laurocerasus u. f. Slucfj ber §rud)tfern mannet Sitten, h>ie

fcer btttern SOlanbeln, Slprteofen u. f. entbot Q5laufdute; bie dujire,

ffeifebiae ©djtcbt bei <)3ericar|)tumiJ ft>irb an ber 3n>etfcbfe, Äirfcbe,

Sfpricofe unb ^ßrtlcbe ein treffüc^eö 9M)runaJutittel* an ber fu^en
SDIanbel bcrÄern, buret) fein fertei? Oel unb anbre ndbtenbe ©toffe.—
S)ie Söurjelnnbe oon Cerasus Capollin U)irb gegen bie SKubr anöe#

ivenbet; bie 33lütl)enbldrter unb ^idtter ber ©ct)lebe fo tt)ie ber 23o#

aelfirfc&e (Prun. avium) geben einen Sbee unbtüerben bdufifg alß uxt
fdlfct)enber Sufa^ in ben eigentiieben £bee gemifc^t; ber Äern »on
Prunus brigantiaca wetteifert an Oelge^alt mit ber SDlanbel. iDie

SBlütben M $ftrftct)baumö ftnb ein gelinbe^ toirraittel. — 5) er

SKanbelbaunt/ i|i bec frübe ermac^enbe (jeitiö fclu&enbe) *7pti

(@ct)afeb) 3er. I, n aucl) ^ lSKife xxx, 37. ^vyiair, unb

tie gruci)t n^ySal-n bei £bcopf)r. I, 8, 12, 16, 17; II, 1, 3, 85
III, 10 U. f.

amygdalus unb bie StUC^t nux graeca bei (SolUttUlla
IX, 4, 3. — £>ie $ftrftct)e/ Am. persica, ra /ui?Arc 7r€^(rtxa

6ei 5)ioöc. I, 164; „persici" bei €olumella V, 10, 19 u. f.
— ^te
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Pflaume O&er 3tt>etf<^fC/ Prunus domeatloa, fft xoxxvfin-
ita bei Ztymfa h l4 > 15' 16 Ultt) £>io*c.i, 173; ßQußvia £l>eocr.

VII, 146 5
„prunus" Colum. X, 404. — Prun. Cerasus ijt yj-

gaCog ftM11 "» 12, cerasus bet $itn.XV, 25 s. 30. Pr. Padus i\l

y nadog Qty.lV, l. Pr. insititia Cno&iag ib. 5. — Pr. Cha-
maccerasus yafxaiy.iQnGog nach 2(tfclepiabct? SÜiOrl« (Athen. II, 11

p. 193)5 chamaecerasus Plin. XV, s. 30. £)je Slpricofe, Pr. ar-

me n i a c a , ja [irjXa ccQfirjviccxä 5)io$C- I, 165 (nQaixoxta auf rO'

mtfeh genannt); „armen«'? auch praecoca bei (jßiuttielia v, io, 19;

X, 4, 10; Plin. XV, 11; Martial. XIII, 46. — @£ jieljett l>iet Pru-
nus mit 45, Amygdalus mit 6 2trten,

245) £>ie (SbrnfobaUneen, Chrysobalaneae, haben fchon un*

regelmd^tg^/ perigtjnifche Blumenblätter unt) dotaubiabtn, eine jtein*

fruchtartige l ober 2f4chrt0e Srucht, tvelc^e fc&tef bem Welche anpB$t#
einen €mbrt)0 mit fleifcbigen Äotolebonen. geboren bieber Saume
unb ©tra'ucher Der £ropenldnber oon 2tfrica miD America, £>od> ftn*

bet ftc|) eine 2lrt oon Chrysobalanus noch in ©eorgten. £)ie Stacht

»on Chrysobalanus leaco wirb in SöefHttbien (al$ Gocotfpflaume) ge>

Hoffen; eine anbreChr. lateus in ©iena £eone, wo man aucl) t»ie oon
Parinarium excelsurn öerfpeijt. £)er Äem Der Sitte« OOU Parinariura

tjl füjj Uttb e§bar. ^ier flehen Chrysobalanus mit 4, Petrocarya

tParynarium) 2, Grangeria 1, Hirtella 11.

246) Jöie Jf>ülfenfrüchtigen, Leguminosae, tinter benen

Wir mit £inblen Die eigentlichen ©cbmetterliugtfblutbigen, bie ©chmar*
fcieen, Gaefalptnien unb COiimofen aufammenfaffen, mögen aüerDingS

neben ben SXofen unb 35aumfrucbtartigcn als einer Der ®tpfelpunfte

betrachtet werben, burch welche baö ^jffanjenreich an ba$ £l)ierreich

angrdnjt. ©ebon bie Üteijbarfeit ber gefüeberteu Blätter, namentlich

mehrere $limofen, fo Wie ber bei oieleu2lrten biefer Samilie oorfom*

menbe ©eblaf ber 55lätter (nach ©.379) fcheint biefe* ausbeuten.—
£)ie Frucht (-Oülfe) ber £eguminofen wirb Durch ba$ einfache Frücht*

blatt, heften SHanber fich $ufammenfcblie§en, ge6ilbet (nach ©-356).
(Sie tjt uon ber ©tetnfruebt ber Stmogbaleen nur baburch »erfebteben,

fcajj bie duftere ©chicht ber Sruchthulle minber fletfebig, bie innre

mehr fennig al$ beinhart unb zugleich nur i ober 2 famig i|t> Daher

auch fchon bie ©attung DetaHum mitten unter ben £eguminofen mit
einer Srucht auftritt/ welche »on- einer ©tetnfruebt nicht ju unterfebet*

t>en tjt; bei anbern@attungen aber eine (afti^ $ulpe im %m\m\ ber

hülfen, an bie jleifchige Sruchthülle ber ^mpgbaleen erinnert. £ue
©amen enthalten meid ohne ©pur üon <£in>ct0 ben oollfommen aus*

aebilbeten (gmbroo mit ben ßotolebonen unb Dem fünftigen panschen,
heften 55lattchen manchmal fchon tief eingefchuitteu ftnb, Doch in au>

beren Sdllen tji ber Citoeifjforper noch nicht oerjehrt unb ber (gmbrno

weniger aufytbilbtt. £>ieQ3lumen ftnb bei ben meiften fchmetterling^

förmig, bie &taubf&t*en (gewohnlich 10) oft öerwachfen, bie 35ldtter

aewohnlich jufammengefe^t. £)ie$rone, bie in ber SHegel yerigi)nifc&

tjt r t(t bei Den sföimofeu ho^ognnifch unb bei biefer (Bruppe ftnben ftcÖ

auch 4—100 auf ber Ärone ft^enbe ®tMbfät>tiv 2(n ©chonheit unb
Farbenpracht ber Q3lütben, wie felbfl an iDuft werben bie £egumiuo*

fen oon feiner anbren ^flaitienform übertrügen: bie Amhertia nobilis

mit ihren gro§en, bunfel fcharlachrothen Slüthentrauben wirb »Ott

gtnblet) für ben fchönften, befannten fftmm Der €rbe gehalten; bie

Strten oon €"erctö mit ihren <pur»urb!ütl)en ftnb eine ber fchoujlen

3ierben ber ©a'rten ber £eoante. Sßlele ^jlanien biefer Samilie ftnb

empftnblich, \. 55. Mimosa, Aeschynomene sensitiva, Suiithia sensi-

tiva, Cacsalpiriia miruusoides, Hedysarum gyrans.
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£fe £egmtttrtofen enthalten in f5rett Mättm ©rtractfoftofF, oott
$»urgirenber €igenfcbaft bei Cassia Senna unb mehreren anbren <£ajv
fteu, eben fo bei Colutea arborescens, Spartium purgans, Coronilla
emerus unb varia. £)er (Saft ber leiteten roirft Erbrechen unb in
größeren ©aben al$ jtarreo* ©ift. £ie jucFerbaltige $ul»e in Cassia
fistula, Tamarindus indica, bte jugletc^ einige freie (Saure in ficlj

führt, IWXt geltnb, eben fO tDte bte »Ott Ceratonia siliqua, Mimosa
Inga unb fagifolia. dagegen ftnbet frei) tu ben bauchigeii Jjiüitn oon
Sophora unb Gieditschia ein febr jufammemiebenber unb etroas ecfel*

haftet @aft. tyiuibia unb ©aiega werben in America jum Q3etduben
ber Stfcf?e benufjt, bie SSur^el ber Galega virginiana wirft ttmrm?
treibenb, bie 55ldtter be$ Ornithopus scorpioides unb ber Hyperan-
thera Moringa, erregen beim Stuflegen eine leichte Jjautentjünbung.
£)ie (Samen ftnb bei folgen £eguminofen, bei benen baö <Sa$mebl
über ben €£traftto|toff twherrfdjt (bereu (Samenfaden btcl, mit@a^
mel)l angefüllt unb ohne Sitnbenporen finb) nahrhaft, töte bei 9$ob*
nen, €rbfett, £tnfenu. f., bei anbern bagegen, in benen ber €r.traf*

tiofioff über bat* (Sa§mebt oorroaltet (bereit (Samenlappen bünne,
arm an ©atyne&t, febon mitSitnbenyoren befeljt, unb fähig finb, ftch

beim Neimen in glatter ju oerföanbeln) rotrfen fie purgirenb ober
Q5recf)eu erregenb, ja felbjl giftig voit bei Cytisus Laburnum, unb in
geringerem 2)ia§e bei Anagyris foetida unb einigen Birten oon Coronilla.

£)ecanbollc fäft biefen Uuterfcf;teb nad[> einem allgemeineren Kit**

bruef fo auf, baftaUt jcne£eguminofen, tvelc^e ihre Äottjleboticn über
bie (Erbe beroortretben, unb feter tnOejtalt oon grünen flattern ent*

falten, rote bte ^o^^orcen, £oteen unb ^ebpfareen, feine für 9)len*

fd>en ober £btere genießbare (Samen trogen, roobl aber biejenigen,

bei benen bie Äotolebonen rodbrenb be$ Keimend untertrbtfche UtiUxi,
rote bte^teieen, $bafeoleen unb £)albergien. £od) iji bie nahrhafte

©genfebaft titelt blojj bei ben $apilionaceen, fonbern auch bei ben
SÖrtntofeefl ju finben, ?u benen unter anbren bie Parkia afneana ge*

bort, beren geroftete 55of>ne einen febr häufig gebrauchten rooblfchme*

efenben Sufaij an anbre ©reifen gewahrt. £)er (Same ber Aracbis

bypogaea unb ber Guilandina Moringa enthalten weletf (leitete ba#
^eben?) =Oel; bie £onfa*Q5ol)ne (Diptenx odorata), womit man ben

Sabal rooblriecfjenb macht, hat etroa$ (Scharfe, bie oon mebreren 2lu*

btren große «Bitterkeit unb rourmabtreibenbe mageujtärfenbe Ärafte;
ber 2lufgu§ be$ (Samens oon Cassia Absus au$ bem Innern oott

ülfrt'Fa, btent in Stegopten gegen Stugenen^ünbungem Dtabrljafte Änol*

len finben fiefi am Latbyrus tuberosus, roelcbe mebr@a^mel)l entfeal*

ten als bte Kartoffeln, an berPsoralea esculenta, einer getvobnlicben,

für febc Cfonittturtort leicl)t »erbaulichen (Steife ber 5^orbamerieaner,

am Orobus tuberosus, n>0 fte fd)OU jjucferfioff , tute bei Glycirrbiza

mit bem ©atjmebl gemtfebt enthalten, bei Dolicbos bulbosus unb tu-

berosus. £)ie ©urjel be$ ©Üf?l)oUftraucl)ö, beö Trifolium alpinum

unb M Abrus precatorius, fuhren jueferartigen (Stoff mit @a^
mebl unb einigem barjtgen Oel »ermtfeht unb ftnb baber Mifam in

^ruftfranfbeiten; bie Söurjel ber Mimosa Spongia in ^raftlien roirb

für giftig gehalten. Äte Üinbe »on mehreren baumartigen £egumu
nofen hat bittre, baö lieber hetlenbe Q3eftanbtbeile, i* 55. bie ber

GeofFroya, Aeschinomeoe grandiflora
,
Caesalpinia (Guilandina) Bon-

ducella, melche le^tere gegen Söechfelfteber ganj befonber* heilfam ge#

funben toiti. ^ie 9iinbe ber Acacia Catechu gte&t bie fogenannte

^atechuerbe, bte Acacia arabica ettt gute$ ©erbmittel, bie Mimosa
saponaria in (£ocm'ncöina , burch 2(u^ocheu eine concrete SS3afchfeife.

t*r ^tractit>itoff, ber U^U t« tiefer tyfiatiwtamitit »orfommt,
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au$ Me Q5af?$ ber refcblicben frfrbeftoffe tjfeler ihm arten, f. $5. bea

Snbigo* OUO* ber Indigofera nnb Galega, t>cr $arbe|toffe 0U$ Haema-
toxylon campcchianum, Pterocarpus sandalinus uu& Pt. Draco, unD
auö Ötelen Strien »Ort Caesalpinia Urtb Kaematoxylon, Erytbriua mo-
nosperma, Dalbergia mouetaria U. f. (gelbft Uttfer Spartium scopa-

rium , Genista tinctoria u. f. tonnen jum ©elbfdrben benutzt toerben,

©UtUttU fC^n>t^t auö Acacia Senegal , nilotica , arabica
;

Astragalus

creticus, gummifer, verus, Urtb eine 2trt SDiantta aug Hedysaruni
Alhagi

5 fo bafc fid) in t>iefer fc!>ott nadj bem $au ber s£lütbe polart*

fcben Samilie, t>te entseöenöefe^tefien unl) fcbeinbat nnberi>recbenbjten

(£igenfcbaften oereineu.

£)tc Familie Der £egumtnofen ijt in Bieter .fttnftcbt eine ber twcfa

tis#en für baö gefammte ©ebiet ber (Befd)ic^te ber ^flanjenmelt.

«Decanboüe in feiner €0?ottocjro^l>te biefer Orönuug aa&lt fcbon über
3400 Strien, e$ siebt ober naci) @cboun> n>al>rfc^einltcf> gegen 4000/

fo baß fie ein 3e()ntl>eil ber ganjen, oon iftm auf 40000 gefegten
Strien ber pbanerogamifeben ©eiodcbfe au^macben. ftnb feine 23 af*

ferpfranjen unter ibnen. (Sie ftnb fall über Die ganje€rbe »erbreitet/

boeb febien fte in Den dufferjlen $olarldnbern; (gpi^bergen bat feine,

fawlanb unb ©ronlanb nur ioenige. €tnjelne Sitten oon Astragalus

«nö Phaca rcicben in unfren fübeuropdtfcben Stilen faji bi$ an bie

©ebtteeregion ;
Astragalus ^eminiflorus unb Lupinus nanus in bett

fubamericanifeben 2tnben biö an 12000 ja 14000 gug. 3n ben beige*

#en£beiien oonStfrica betragen bie £eguminofen twmgftenö ben Gtett,

ja »teUeicbt ben 5ten £beil ber bortigeu Manerogamifcben @en>dcbfe,

in 2teg»»ten noeb ben 9ten, in ©rtecbenlanb ben Uten, in §ranfreic&

ben I2ten, in £)eutfcblanb etn>a ben i8ten, in €nglanb ben 22(!en,

in^tanb ben 8itfen£beil ber borttgen ^banerogamen; ©ronlanb bat
nur Pisum maritimum, ober ba$u noeb in feinen füblicbften ©egenbert
Astragalus alpinus, Lathyrus pratensis UUb Vicia Cracca. 3u 2tttie*

rica unter bemStequator betragen fte nur TV> in^orbamerica im $11*

gemeinen ber bortigen pbanerogamtfcbeu glora. 9?acb bem (Sübpol

bin nebmen fie febr ab, fte ftnb am <£a» noeb tV, in ^eubollanb
sfteufeelanb hat nur noeb 3 Strten. 2öaö inSbefonbre bie climatifcbe

SJertbeilung ber einzelnen ©ruppett betrifft/ fo ftnb »on ben 834 (»ort

£>ecanbolle angenommenen) befannten 2trten ber ^tmofeen unb <£dtf*

alpinUn faji 4 t«t tro|)ifcben Sinterte«, über J in ^ejpico unb 5Öejt*

tnbien, ^ tit Oflinbieti , tr in^euboUanb ein!)eimifcb, unb UM »an
^>iemen^anb bat biefe S-orm noeb. — 5Dt'e eigentlich @cl)metterling^

formigen, bie ben gropten Xl)äi Uv ^ulfenfrücbte in ftcf> begreifen^

geben t>om Steguator bti über ben ^olarfrei^. Ocorbanterica ift biefer

prm nicht fel>r günjlig unb oon ben fcbmetterlingöformigert Blumen
?ReubolIaub^ baben | freie (Btaubfähtn. 3n>lfcben ben SiöenbeFreifeu

ßiebt es unter biefer ©ruppe »tele baumankti im norblicben €uropa
ftnb nur Spartium, Ulex, Genista boljig. £>em ^3ote unb ber @cl)ttee*

Itnte ndbern ftcb am meiden: Astragalus, Trifolium, Phaca. 3n ben
Söerfen beö Siltertbumeö ftnben n>ir oon ben ©ewdcbfen biefer reteben

Familie namentlicb trtoälynt: Anagyris foetida altf i^q'1™*
fivayvQtg bei O^icanber ther. 71 (ifcn^imv al$ ,/fcbarf" aueb beim
@enf alex.533, loeil bie grüebte ber änagnriö €rbrecben erregen. iJ5et

& ioö cor ibetf III, 167 beipt baö ©eiudd^ «yayüo^. — »par-
tium Scorpius i|l üKoQTiiog il>eopf)t. vi , l, 3; bei 5) i o ö c o

r

U
beö I, 133 trsQK uv.uy.ia Iv Ku7T7iu<Toxicc Kai TIovtm- Spart.
vi Ii os um, ätrnuiaöoi' XI). vu, 7; alo* SQerfjeug ju 3ucbtigungen
Piat de rep. x, 471 ed. Gry«, ©ottjt noeb ertwdbnt bei ^beoerit
Id. IV, 57| XXIV, 86 unb £>U*Coribe$ l, 19- ~ Spartium
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junceum, an&Qtov „ t>a$ bte Lienen befueßen, nact) ftriftotele*
bist. anim. IX, 27 §.22; bei 5Dt0^C0ribed IV, 158 Gnagnov. —
S partium horridum tjt ZTfQov et&og a<rnaXa9-ov Uvxov &tO$e.
I, 19. «ftac& ©pttngeU SBermut&ung foUte fogar ba$ Xvx6
Worauf bte Knaben unb Sunglinge ber (Spartaner lagen, um Hxpev,
ltcf;e @cbmer$en ertragen $u lernen (Plut. Lycurg. c. 16), Mlhicfyt
Sp. horridum gerüefeil fet)n, — £)te „genistae Ientae" bei 95 ir?
gil Georg-. II, 75 fint) Spart, m onospermnm ober Sp, radia-
tum. — Cytisus Laburnum ijt Laburnum bei flHtttiuS XVI, 18
s. 3l5 XVII, c. 22, s. 35. — Ononis antiquorum tji ovcovlg
XI). »ist. VI, 5; ovwvig noXvyovvog 5RtC. tber. 872 ävcavig bet

^DtO^C. III, 21. On. Natrix, „natrix« Plin. XXVII, sect. 83. —
5) er <£r>tt fu$ ber SUten (Der bauntformtge ©cfjnecFenfiee) , Me-
dicago arborea, tjt fcöon bei £ () e 0)) l) r a ft IV, 17; V, 4, 3: f> e 0^

crit id. X, 30, sftteanber ther. 617, röte bei SModc, IV, 113 x ©-

rtcr <r; cytisus bei <£ato R.R. I, 23, 25 Virgil ecl. X, 30 , @o*
lumella V, 12. — M e d i c a g o sativa | ffc ^ixr] bei &beopf)r.
VIII, 7 ttt. ö. Aristot. hist. anim. III, 21 ; Strabo XI c 12 §-7 p.560
Tzsch.j Diosc. II, 177 5

-
„medica" bei €atO a. a- «Hb <tolU(

mellall, 11,2. — Trigonella Foenum graecum ijt ß v~

xtQctg bei £h,eoj)&f' VIII, §• Hipp. morb. mul. I, 617 Ober c^yo*^«?
Hipp. adf. 549, m. 0. Galen, expos. voc. Hipp. 414. £)er fpdtere
griecijifcbe Sartre tt>ar r^^; bei benSKomern Foenum graecum, nt ö.

€olumelUii, n, 10; XI, 2, 72 «nb ^liniuöxvur, iö s. 39.—
Tr, elatior i|t XaTog äyQiog Xißvxog nach £>ic0C. 112. —
Melilotus cretica ijt bet ^ t C a n b e r ther. 897 ptXlXwTog. Mel.
officinalis [isXtXojTog %Qox't£wv xccl fvwcT^?J Mel. italica
/UfX- f.ir)\i£ü)v xccl cerorog xctra tt]V €vo)$iav bei £)iQ$C, III, 48 5

Mel. roessanensis Xwrog rjt'EQog ib. IV, 111. $Ht!tiU$ nennt
betl Mel. italica oxytripbyllon XXI, s.30. — £)iX gemeine $Ue,
Trifolium arvense, tjl bei £)t0$C0rtbe$ IV, 17 Xayionovg.

O^acö (Spreng eis 2?ermut!)ung ijt aucr) ber ttfyäog bei £l)eöcrit
id. V, 128 ein Älee. — £)er Xcorog, ben bie Werbe gern frefleu,

rutrb »on (Sprengel für ben Lotus com icu latus gehalten;
„lotus" bei Virgil Georg. III, 394. — Lot. ornithopodioides
ijt xoQwvonovg bei £)t0$C. II, 158. — Psoralea bituminös

a

TQiGcpvXlov, juirvocrS-tgi TQiTcktrjXov %lic tber. 520; TQicpvXXov bt%

<öto$c. in, 123; äcyaXTtov (toegen be* bituminofen SÖefenS) bei

(Jölumella VI, 17, 2. — Indigofera tinetoria ro Ivdixov

ßayixov £>toSc.V, 107 (rtt. t>. 95ecfmann$ ©efer). ber €rfinb. IV,

475). — Glycyrrhiza asperrima ijt 77 yAi/x£ia (5t£« GxvSixij

bti ZlWVfyt. IX, 15. — Gl. glabra yXvxvgqiC« bei &tOtfC III, 7.—
Colutea arborescens xoXovrka nqog ytinaQov Xl)> hist. I, 15;

III, 13, 16. — Astragalus creticus tji rgayccxccvO-a \v Kq7]tij

nöcr) XlKOpbr. IX, 1. Astr. aristatus rqay. lv 'AQxaSia ib.

(häufig im $efoponne£>; auef) bei S)io^c r(>cry«x«^« (III, 23);
A. Glaux yXnvl (IV, 141); A. sesamoides c^ea^ioet&tg [aixqov

(ib. 153), A. pugniformis xaravayxr] ertQcc (ib. 134); A. Po-
terium noxriqiov III, 17. — Coronilla Securidaca ^cfvtfa-

oov £t*0*C. HI, 146. — Hedysarum Alhagi follte TÖl^p

(Ätmofc&) nad) Sprengel fetjn. 5)oc^ ijl eö nac^ SUfenrnnller
a. a. O. 6. 209 rcabrfdKtrJt'cfjer, ba§ biefe^ SSSprt bte qjrenncffel be^

jeiebnete- — H. Onobrychis ovoßgvyjg bei 5)tO^C. III, 170. —

-

SSon ben eigentlichen ©emüfepjfansen btefer Familie finb im alten

itfrmm errodbnt: iDte Stufen, Ervum Leu», D^tD^



2>fe (Saloppen» 585

cmWm) i SKofe xxv, 29 - 34; 2 ©am, XVII, 28. — «Die

StO&bofcttC, Vicia faba> «tt (<pol) 2 ©am. XVII, 28. —
Grengel i>d(t ancb Den hÄDD ((£nffemetb) für Cicer arietinum

(tficbererbfen) ivegen i>er äufammentfcllnng bei ^efef. IV, 9, bod)

folgten tt>tr fcbon oben @. 463 brerinnen ber n>ar>rfcf?etnitc(>cren £>en*

tung beö 2öorte$ bei SKofen mutier. — 35ei Horner ftnben tvic

11. XIII, 589 t)ie ÄtC^ererbfe, Cicer arieti

l)ie 91 bohlte, Vicia faba, al£ y.vafxoi fielctvoyQosg tttoälwt

Ii. xm, 589. — £fe ©cfjmtnf bobne ober ©artenböbne,
Phaseol us vulgaris, burcf) güejwnbetf Selöjüge au$ 3nbieit na$
€uropa gebracht, tvtrö bei £ljeoybraft alt &6hyog angefüllt hist.

VIII, 3, m. t). Galen, fac. alitn. I, 317, bei £)tO0C. H, 176 tf^ttag,

bei Solumella faselus. — Vicia faba ij$ y.vctjuog ib. VIII, 9. —
Cicer arietinum xQiog oQoßictlog ib. 5; Cic. Lens (pcty.bg VIII

1, 3,5,6; iQtfiv&og ayQoTSQÖg 5ßtC. ther.894; (pay.og £DtO$C.II, 129.

—

Pisum sativum ij} tt^o? VIII, 3; Xixifrov Aristoph. Plut. 427;
pisum bei @0lumeUaH, 10, 4. — Pis. arvense iÜQay.og ib. 8.

Pis. Ochrus wygog ib. 3 Uttb ©aletl fac. alim. I, 316. — Er-
vumLens i(i Jens bei Coluttt- II, 12, 4; Ervum Er vi Ii a tjf

ogoßog Jtbeo^br. VIII , 5 Uttb &!0ÖC. II, 131? ervum pingue «Birg,

ecl. III, 100; ervum (Joltittt. II, 12, 4. — Lupinus pilosus
ÖeQpog £(). i.e. unb £)tO$C. II, 132; Lup. angustifolitis # 6'(>-

uog äyqiog iOtOÖC. II , 133, Lup. albus „tristis« Virgil Georg.

1, 75. — Orobus vernus «tfr^myedo? £)(Qgc. IV, 62. — La-
thyrus Aphäca ift «(paxij £5iotfC. II, 178; Latb. Climenum
y.\v{i8vov £) IV, 13; Lath. Cicer a eieeicula bei @plum. H>
10, 19} Latb. sativus cicer punicum ib. II, 10, 20. — Acacia
vera fft tiWt\ (@c|itt«(>)/ naci) bem dgtjptijcben tarnen „@cl)ont"/

für welchen bie Grabet 0ont fprec^en ; ^ ctiavSog «lyinnog Hip-

poer, morb. mul. I, 6145 «x«ja'c* bei &io$C I, 133. £)ie h>0l)lrte>

c&enben QSlüt&en tuaren einer ber J^auptbejtanbtbeile M aiyvnnov
fMVQoy (Galen, expos. vocab. Hippoer. 414). Q3ei SSt'rgtt t|t bie (Sc^te

Stcacte ber acanthus semper frondens Georg. 11, 119. SluS folcfytttt

3lcant&u$bol| toar ber Snumpb^agen beö <Safar gefertigt (Veil.

Paterc. ll, 56). — (SKor) bie $?t)rrbe 2 2KofeXXX, 23 fam ötl*

einem Stcocienbanm, ben Slbulfablt Cföorr nennt: Acacia myrrhi-
fera, GpvQvu bei £beopbrajt hist. IX, 4; Strab.XV c. 2 s. 3 p. 165
Tscb. «Sei ben Sletoliern uvQQja Athen. XV, 11 p. 512. — Acacia
Stephan iana am Äa^tfcfrett Speere iji Das novxixbv be$ J)ero>
bot IV, 23, bellen ber Q5obne glcicbenber fem einen fcbtodrjltcben

©oft gtebt, ft>efci)er mit SDUicI) »ermtfc&t alö äcyv genoffen mrb.
Acacia arabica tfi äxavd^og ^itlaiva'^ A. Senegal <?*. ifi>x^

bei 5:1). IV, 3; Ac. Catechu tji ;^x*c»> Mixov bei ^Dioöc. I, 132.—
Mimosa polyacantha ijt to vXrjfAa idtov tt£q} Mtjucpiv bei

£b-iv }
3. — ^)er 3or>anniöbrobbaum mtb feine gruebt Ce-

ratonia siliqua tjt xsQOivict bei ^()* hist. IV, 2? I, 15, 18;

Xf(5«r«oj/, siliqua graeca bet (Jolnmella V, 10, 20} af^arm ittl

€öang. £nc XV, 16.

3u tiefer foicOtigen, auc^ burc^ SKannigfaUtgfett unb ©cljonljett

ber formen fo auggejeiebneten gamiiie faim man <xU ©yrengcl«
flem gegen 220 Gattungen mit nabe an 3100 2trten jagten. © cb m e t*

terling^blntbige, Papilionaceae, unb itvar <5oj>boreen:
Myrospermum 3, Sophora 11, Edwardsia 5, Ormosia 3, Virgilia 6,
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Anagyris 4, Thenmiä 5, Baptisia 10, Cyclopia 3, Podalyrla 10, Cho-
rizoma 5, Podolobium 4, Oxylobiura 6, Callistachys 2, Brachysema 2,
Gompbolobium 10, Bartonia 3, Viminaria 1, Sphaerolobium 2, Jack-
sonia Rob. Br. 5, Aotus 2, Dillwynia 8, Eutaxia 1, Sclerotharonus 1,
Gastrolobium 1, Euehilus 1, Pultenaea 34, Daviesia 12, Mirbelia 3.

—

£oteeti: Hovea 6, Platylobium 3, Bossiaea 10, Westonia 1, Goo-
dia3, Scotttal, Templetonia 1, Rafnia 14 (Oedmannia), Borbonia 4,
Acbyronia 1, Liparia 2, Priestleya 12, Hallia 8, Huylandia 4, Cro-
talaria 107, Viborgia 3, Lodigesia 1, Dichilus 3, Lebeckia 3, Sarco-
phyllum 1, Aspalathus gegen 70, ülex 3, Stauracanthus 1, Spartium
31, Genista 40, Cytisus gegen 50 (Viborgia), Adenocarpus 6, Ono-
nis gegen 80, Anthyllis gegen 20. — Medicago nabe 60, Trigonella

36, Melilotus 25, Trifolium H4, Pentaphyllon 2, Dorycnium 6, Lo-
tus 36, Tetragonolobus 4, Psoralea gegen 60, Dorycnium 6, Indigo-
fera 110, Clitoria 16, Neurocapum 6, Odonia 3, Grona 1, Collaea 1,

Pueraria 2, Dumasia 2, Glycine 44, Boeninghausia 1. — Dalea 28,
Glycirrbiza 6, Galega 3, Tephrosia 53, Amorpha 4, Nissolia 10,
Mülle» a 2, Robinia 9, Poitaea 3, Sabinea 2, Sesbana 9, Piscidia 4,
Corynella 1, Corynitis 2, Caragana 11, Halimodendron 1, Dipbysa 1,

Colutea 6, Swainsonia 3, Lessertia 12, Sufherlandia 4, Carmichae-
lia 1. — Phaca 21, ,

Astragalus gegen 230, Güldenstaedtia 2, Biser-

rula l. — £ ebpfareen: Scorpiurus 1, Coronilla 20, Ornitho-
pus 6, Hippocrepis 8. — Amicia 2, Turpinia 2, Zoroia 11, Stylo-
santhes 10, Aeschynomene 22, Smithia Ait. 3, Doodia3, Perottetia 1,

Hedysaruni 163, Ouobrychis 22, Lespedeza 14, Fleniingia 6, Hal-
lia 8. — 3?tCteen: Cicer 2, Vicia gegen 70, Ervum 16, Pisum 5,
Lathyrus 44, Orobus gegen 40. — $H)afe Oleen: Abrus 1, Swee-
tia 2, Macrantbus 2, Rothia 4, Teramnus 7, Savia 1, Kennedya 8,
Glycine 44, Wisteria 1, Apios 2, Pbaseolus 40, Dolichos 52, Stizo-

lobium 18, Parocbetos 1, Dioclea 1, Hymenospron 3, Carpopogon 1,

Cajanus 3, Cylista 5, Erythrina 22, Lupinus 34, Rudolpbia 3, Bu-
tea 3. — £>albergteen: Derris 2, Dalbergia 18, Pterocarpus 12,

Griselinia 1, Amerimnum 9, Deguelia 2. — Sarcodum 1, Aropbino«

mia 1, Lacara 1. — ©C&tOarfctCCU (Schwartzieae) : Schwartzia

16, Raphia 1. — (JaefalptHten (Caesalpineae) : Aracbis 1,

Cryptolobus3, Brongniartia Humb. 3, Andira 3, Geoffroya 7, Brownea
Dipterix 2, Gleditscbia 5, Gymnocladus 1, Guilandina 6, Caesalpi-

nia 26, Mezoneurum 2, Reicbardia 2, Hoffroanseggia 2, Haematoxy-
lon 1, Parkinsonia 3, Cadia 1, Zuccagnia 1, Ceratonia 1, Hardwi-
chia 1, Jonesia 1, SaracaL. 1, Cubaea 4, Baryxylum 1, Moldenha«
wera 1, Humboldtia Vahl. 1, Heterostemon 1, Amhertia 1, Tamarin-
dus 2, Cassia 150 (Senna, Grimaldia), Labichea 1, Afzelia 5, Pan-
covia Willd. 1, Schotia 5, Copaifera 15, Panzera 1, Dimorpba 2,

Antbonota 1, Outea 1, Macrolobium 3, Hymenaea 5, Bauhinia 24,

Cercis 2, Amaria 2, Bowdichia 1, Crudia 2. — Dialium 2, Coda-

rium 2. — Sttttttofeen (Mimoseae) : Entada 3, Mimosa 45, Par-

kia 1, Inga 72, Schrankia 3, Desmanthus 9, Adenanthera 3, Deta-

rium l ,
Cordyla l , Acacia gegen 200. £)te betben lejteren 9?eben*

famüten: i>te Gdfatotrtieen unb sfötmofeen unterfdjeiben fiel) ourcf) cht

gerabeö @cf)ndbelcfKn be$ <£mbxt)o, todbrenb baffelbe bei ben ©cljmet*

terltngöblür&igen xMftättf auf bie Äotnlebonen gebogen itf. 3ur&er*
ftnnltcfning bc$ Q3lüt()enbaue$ bei ben £eguminofen btent auf F. 168

Lupinus hirsutus auf F. 170 bte ÜOU Cassia niarylandica. £)ie ge*

mdt>itltc&e SOtorbnung bec <&twhfäHn um baö $i|ltll $etgt fic& uacö

F. 169 an Colutea arborescens $ ber 35au ber. Jg)ülfe auf F. 1675 fcff

SlütlKttliellung ber Stcacien auf Fig. 164 unD 165.
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iöUUt flnt> Die bisher beFannt geworbenen, rotchttgeren FamilienM ©etoßchSretchetJ. £)a roir grojjentheil* nach 05 a r t Ii n g ö Vorgang
t>te ©renjen Der ^amiiten

e
unb ©efc&fec&tcr sogen , bliebe« meiere,

auch »pn (Sprengel ern>dl)nte Gattungen unberücfftchtigt, bei Denen
e$ Zärtling ungetoij? lieg/ in welche oon ihm aufgejieUte $-amilte fte

ju rechnen fenen. @o namentlich bie Haftung Ceratophylium (mit 22lr*

ten)/ bie er übrigen^ Den ^ajaben für nabe üertoanbt hält; fo au$
Der Otbnung Der apetale« SMcotplebonen bie Wartungen Antidesma
ttlit 9 2(rten, Apactis mit 1, Balis 1, Cervantesia 1, Ciinodendron 1,

Dapbnitif 2, Didymomeles 1, Galenia 2, Geissois 1, Gumiüaea 1,

Gyrostemon 2, Heterodendron 1, Lacistema 4, Lindera 1, Lopbira 1,

Mallotus 1, Octarillum 1, Pedicellia l
}
Phoberos 2, Phyla 1, Poly-

chroa 1, Porantbera 1, Pterotum 1, Roydsia 1, Stixis 1. — % utf

berörbnung Der monojmalen £>iNtt)lebronen Die (Bat^

tUltgen Asteranthns mit 12lrt, Baitaria 1, Bolivaria 2, Cerium 1,

Cyrta l, Dasus 1, Ehreubergia Spr. 1, Mattliisonia 1, Menodora 1,

Penaca mit 12 Urteil ,
Polyozus mit 2, Rochefortia 3, Roussea 2,

Sessea 3, Traüinickia mit 1 2lrt. — 21 Der Orbnung Der
polnpetalen 5)if ott)leboueu Die Gattungen Acharia mit l,

Agathophyllum 1, Argopbyllum 2, Arislotelea 1, Balanites 1, Boscial,
Brownlonia 1, Calispermum 1, Deutzia 1, Dichroa 1, Euclea 3, Fran-
coa 2, Galvezia 1, Grielum 1, Hagenia Lara. 1, Huertca \ s Icacina

I, Lepuropetalum 1, Litbophila 1 ,
Millingfonia 2, Montinia 1

3
Neu-

rada l, Oncoba i, Plectronia 2, Rumpbia 1, Sacelliura 1, Spathelia

i, Suriana i, Triceros 2, Visnea i. «fttcht minber auch folgenbe (Sat*

tungen, «on Denen Agardhia mit 2 Sitten Den aSochpfteeu (©.560),
Diclidanthera mit 2 , fo röie Turaria mit 1 Den ©ttjraceett, Galax
Den €rtceen, Jürgeusia Den <£ermanmac«en, Strumpfia mit 1 2lrt

Den £obeliaceen, Stylobasium Den (Ehntfooalaneen anzufügen finb. —
€nblich l)olen h>ir auch noch hier Die beim SlbDrud beö $?anufcrt>t$

überfebeue, ju @. 556, jmifcfcen Die @henoyobeen unb tpl;ptolaccecnr

hineingehorige gamilie ber Slmarauteen nachträglich «ach;

173) <$ie Slmaranteen, Amarantaceae, haben auch einen

>ert>hertfcj> liegenben (£mbrno unb centralen (gttoeiporper, Dabei einen

einfachen, oft corollinifchen Äelch» Amarantus Bütum wirb in ®a$*
cogne, A. oleraceus unb farinaceus in fjn&ien aU ©emüjj genojfeii}

Acbyranthes obtusifolius gilt als harntreibenbsö Littel. %tx Den 211*

ten ftnD genannt Amarantus Blitum aU ßlirov Theopbr. bist.

II, 1, 3; Hipp, adf.526. Am. tricolor iji bei tpiÜTttt* L.XXVI
c. 7 sect. 23 „gromphaena". Celosia cristata iß bei £)emfelben
(XXI s. 23) 'amarantus, spica purpurea. — gehören hierher

I9©attmtgen mit 184 Sitten, baoon enthält Digera 2, Deeringia 2,

Cbamissoa i, Amarantus 45, Aerva 3, Berzelia 1, Celosia 14, Hoplo-
tbeca 5, Gomphrena 45, Iresine 13, Pfaffia 1, Mogipbanes 7, Bu-
cholzia 1, Tricbinium 8, Ptilotus 3}

Nyssanthes 2, Acbyranthes 12,

Desmocbaeta 7, Microtea t. —
Stach bei Den €p heuartigen auf @. 539, fo n>te bet Den $efeben*

artigen
c
attf @. 545 ijl Die namentliche Slnfubrung Der Gattungen unb

2Irten uberfehen tvorDen. 3u Der erfleren gamtlie gehören : Hedera
mit 10, Comus mit 17, Mariea mit l Slrtj su Htt Üiefebenartigen:
Reseda mit 21, Ochradenus mit 1 2(rt.



588 Ueberjtcfjh

U c b e t f i 6) t

§. 57* Söetin wir in ber fconjergeljenben S5cfdjrci6ung

ber £)rbmmgen, ©efcfjiecfjter unb gamtlien ber ©ewäcfyfe bte

9ftaffe be$ Sefannten ü&erMtcfen, fo bewerfen tütv balb, baß

bie t>on ©prengel aufgegärten nafye 3600 Gattungen unb

etwa 44000 Slrten, natürliche ©nippen tton fetyr tterfdjtebenem

Umfange bflbem £>te in ber 3«^ (Gattungen unb Slrten

befcfjrdnftefte Jpauptorbnung f jt bie ber frt)ptogamtfdf)eu ©efä>
pflanzen; fte umfaffet bloß 74 ©attungen, sufammen mit 1529

Slrten. @twaS auögebefynter iß bte Srbnung ber 3$pflan$en,

welche 308 Gattungen unb 5137 Birten in ftcf) entfcäft; nocf>

großer bte ber ^onofotylebonen, wefdje gegen 650 Gattungen

unb etwa 6300 bekannte SJrten aufeuweifen fyat 2)ocf) bei

weitem bte größere 5Q2afie ber ^{lan^enformen umfaffet bte

£)rbnung ber Sweifamenlapptgen, welche juglctc^ al$ bie ttotf*

fommenfte be$ @ewäd}$retcf)e$ erfcfyeinet, benn bei biefer flteigt

bte 3^M *>er Gattungen über brittefjalb taufenb, bie ber 5ir*

ten t(l jwtfcfjen neununb$wan$ig unb breißtg tanfenb; fo baß

biefe 2(6tf)etlung faji jwei drittel ber ©efammt$af)I ber befand

ten gormen in ftcfr begreift hierbei erfcfyetnen in äffen ein*

gclnen Hauptabteilungen gewiffe gormen al$ bie begünftigtften

urfb retcf}Iicf)ft entwickelten, wie unter ben Sftonofotylebonen

bte 6per$enblütfytgen unb 2tltenförmigen; unter ben ßpeabeen

bte Proteinen; unter ben utonopetafen Stfotylebonen bie @om*

pofiten, bte SföaulWiegen, bie Dföfyrenblütljtgen unb bie Oto

btaeeen; unter ben potypetalen £)tfotyiebonen bie Solbenblüf

tfyigen, bte 2Stelfrüd)ttgen, bte Amaranten unb ^ebeen, bie

SOtyrtenarttgen unb bte grtfoffen, öor aflen anbren aber bie

gormen ber (Saloppen, wefcfje, ber ©ipfefpunft be$ gan*

jen ©ewäd&Sretdjeä, in ftcf) bte f)ö'd)fle 9ftanntd)faltfgfett beä

UmriffeS, ber garben unb ber aqneiltdjen ober näfjrenben @t*

genfcfyaften Vereinen, ja bei benen fid) fcfwn einzelne 3üge »oft

tfyierarttger Sftatur jetgen»

Um wenigftenä bte Ueberffcfyt ü6er bie eben erwähnten

3af)lentterl)ättntffe unb jugletc^ über ben ©runbrtß be$ fyter be*

folgten ©ptfemeS $u erleichtern, benennen wir f)ier noef) einmal

bie betriebenen ©efcfyledjter unb ganrilten be$ @ewäd)$reicf)e$.

I. Sic
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I. 5Dic Drbitung ber 3eIIeitpfran$en.

A) £>te <pil|e: f!e umfaflfen bie 5 Familien ber Q5ranb>, ber
gaben* ber Q5aucbptlje, bie ber eigentlichen @c&ttta

c

nime unb bie ber
Äernfc&mämme: 142 ©attungen mit 2703 ©prengelfcben Strten.

B) *Dte 2Ugen mit ben $amilten 6 Dtö 10: ben (Schleim * bett

©lieberalgen/ ben <£&aren unb fangen, begreifen 66 ©attungen mit
672 Sitten.

C) <Oie $lecfjten mit ben gamtlien li unb 12: ben *ttacftjJau&>

tinb QSebecFtfoorenflec&ren, baben 24 ©attungen unb 725 Sitten.
D) <Dte i3£aubmoofe unb I4£ebermwfe umfaffe-n 76 ©attungen,

lufammen mit 1037 Slrten.

IL 2)te Orbttung ber frjjptogamifcfjen ©efäß*
pflaitjen.

A) £)ie sföarfilien: /Da^ttt geWreu 14 bte ©afoim'en, 15

fföarfüien, 16 3fcete$, 5 ©attungen mit i9 2ltten.

B) sie €qutfeten, 17 bie ©c^aftfcalmarten, i©attung mit
18 bekannten atrten.

C) Sie £t)f opobteen, 18 gamtlie be$ 35ärlaW, 2©attun/
gen mit 143 <Sj>rengelfcf>en Slrten.

D) Samen: 19 eigenr liebe ftarnen, 20 JJterotben, 15 ©attunv
gen mit 134 ©prengelfc&en Sitten.

III. £fe Drbnuttfj ber *3ftono? or^lebonen.

Ä) ®räfer unb 9Eißblütf}tge:

a) ©efcOlecfit ber bteffeimigen ©ettdcfjfe: 2i^aiaben,
22$obojtemeen, 13 Gattungen mit 45 Sitten.

b) ©efcblcc&t ber ©peljenbltft&igen: 23 (Spperaceen, 24
©rdfer, jufammen 204 ©attungen mit 2873 Sitten.

c) «Blumenlofe Äolbenblütber : 25 Slobrfolber, 26 Slroi*

Jbeen, 27 Wtfteen, 28 ^bptelepbanteen, 29$anöaneeu, 19 ©attungen
mit 143 Slrtem

B) Stltertäf)ttltcf)e ÜWoitofotylebönen i

a) £tltengrafer: 30 bie SKefüaceen, 31 bie ©tmfenartigen,
32 bie aepribeen, 33 @ommeltneen, 35 ©attungen mit 304 2lrteu.

b) SGBaffergratfltlien: 35 SUtemaccen, 36 bie Söaffcrliefcbe,

37 .pflbroebaribeen, 17 ©attunaen mit 49 2lrten.

c) (ScOnmtlÜten : 38 ^urmanniaefen, 39 .pt)Wbeen, 40
Jfjämoboraceen, 4i3ribeen, 42 Slmatt;lUcn, 43 Jöroraelteen, jufammen
72 ©attungen mit 734 Sitten.

d) sßoUfommne Milien* 44 £uot?Fercen, 45®milaceen, 48
©ttlefteen, 47 ^ontebereen, 48 SityfyobtUien, 49 @olcbiaceen, 50$ron*
itlien, jufammen 104 ©attungen mit 987 2lrrcn. — 3m ©anjen bc<

tfetyet mitbin bte örbnunj ber lilienartigcn ^pnefetoleoonen au$ 226
©attungen in 2074 Birten»

(BaiuUtt, Olef*. &. 9t. 3*»^ |h tt
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C) £)te ©cttamtneett unb £)rd)ibeen:

a) £>ie ©citamtneen, umfaffen bte ^amtHeti 50 &i$ 52:
Ronanen, sföarantaceen unb Slmomeen, 21 ©attungen mit 204 2£rten.

b) £)te Orcfjibeen, mit Der gleichnamigen Familie, enthalten
13 ©attungen mit 90 2lrten.

D) £>ie Halmen, mit nur l Samt'Ue wn 37 Gattungen in

160 Sitten.

IV. Sie Drbuuna, *> er 5Dif ot&Iebottett.

A) Der 6tamat ber SSer^üKtFctmtgen

:

a) £>at ©efcblec&t ber Slriflolodjten enthalt Emilien;
5ö bie Äolbenblütljigen, 57 Gptinecn, 58 Slrtltolocbien, 59 gacceen,
infammen in 12 ©attungen mit tma 80 Sitten.

b) <öa$ ©efc&lec&t ber fpfeff erarttgen umfafet 3 fiamit
lien: 60 bie (gaurureen, 61 bte tyftfferarten, 62 t>ie @l)iorantheen,

i« allen 8 ©attungen in 253 2(rten.

c) <Die ©eerofenähulicben : 63 bie <£abombeen, 64 bie

*fttw&a
e

aceen, in bet&en 6 ©attungen mit 29 Sitten.

B) Der 6tamm ber 9£ac?tfetmtcjctt, an&oßfommen blutigen

©en?äcf)fe

:

a) <£)aö ©efc&lec&t bcr *ftacf tfamtgen mit ben Hamiden:
65 ber (Eocabeen unb 66 ber 3apfeutragenben, enthalt 16 ©attungen
in 341 Sitten.

b) £a$ ©efc&lec&t ber Slmentaceen, mit ben Familien:
67 ber <£afuarinen, 68 Sfötm'ceen, 69 <£rlen, 70 Sieben, 71 Ulmen,
bat jufammen 8 ©attungen mit 230 Sitten.

<0 <öa$ ©efdjlec&t ber ttrtteeen, mit ben Familien ber

72 Sttonimieen, 73 Seigen unb Q3robfrüd)te, 74 eigentlic&e Utttceen,

begreift 27 ©attungen mit ettoa 340 Strien.

d) <öa$ ©efc&lec&t ber Sagopflrtrten, begreift bie 75 ^Jo^

fygoneen, 76 Otyctagineen mit 27 ©attungen in 280 Sitten.

e) £)aö ©efcf>lec&t ber Proteinen, bat bie 77 Laurineen,
78@antaleen, 79 £hi)meläen , 80 <£ldagneen, 81 flJroteaceen mit 69
©jjrengelfcjjen ©attungen unb 756 Sitten.

£)te Reiben, mit ber gleichnamigen 81ffen Samilte, befte*

ben auö 2 ©attungen in 135 Strien, ©ämmrltc&e 6 ©efcbJec&ter btefe*

Stamme* begreifen mit&in in nahe 150 ©attungen gegen 2100 Sitten.

C) ©er (Stamm ber monopetafen, natftfetmtgettStfotyrebonen:

a) <Da$ ©efc&lec&t ber ©eMuftblüt&taen mit 83 ben
«JMantagtneen, 84 ^Jiumbagineen, 85 ©lobularen, 86 <$ipfaceen, 87
SSalcrianeen, begreift 18 ©attungen in 395 Sitten.

b) £>aß ©efcblecbt ber 3ufammengefei$tblü tbtgen mit
ben 88?ö<>opiben, 89 tforbblüt&igen, enthält 294 ©attungen mit 3707

«rtcu.
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c) <0a$ ©efd&lec&t ber €amj>anuleen mit ben gamilten
t»er 90©ooDenooien, 91 <gtr)libieen, 92 eigentlichen (Sampanuleen, 93
£obeltnen, befiljt 24 Gattungen mit 536 Sitten.

d) <&aß ©efcblecbt Der Aminen mit bcn Familien ber 94
€pactiben, 95 «öaeetnien, 96£riceen, I;at 46 ©attungen mit 7i7 2lrten.

e) <öaö ©efcblecbt ber @ti*a einen mit Den 97 ©apoteen,
98(£benaceen, 99@toraceen, begreift nur 19 ©attungen mit märten.

f) £)a$ ©efcblecbt ber $ct)tfineen urafaffet 100 bie Sirbü
fteen, lOi bie ^rimulaceen, mit 29 ©attungen unb 268 Sitten.

g) £)a$©efcblecj)tber$iaulbluti}igen begreifet 102 bie

£entibularien, 103 bie ©ctopbularineen, 104 Orobancbeen, 105 ©ejj?

netieen, 106 (gefameen, 107 Sttworinen, 108 ©elagtnecn, 109 53er*

benaeeen, HO Slcantbeen, Iii 23tgnonieen, 112 £ippenblütbtgen, mit*
bin cine@ruw »011 11 gamilten mit 244 ©attungen, roelcfre in 2945
Sitten jerfallen.

h) £>aö ©efcblecbt ber ftobrenblü tbi gen bat bie 113 «J3o*

lemonieen, 114 Jjt>t>roteaceen, 115 €om>oltmlaceen, 116 <£utfcuteen,

H7^bropboUeen / 118 sßoragineen, H9@c!aneen, 7 gamtiteti mit
102 ©attungen unb etfoa 1520 Sitten,

i) £)a$ ©efcblecbt ber <£ontorten: 120 bie £oganieen,
121 ©enttaneen, 122 Styoctjneen , 123 SUclepiabeen ; 4 Samtlien in

118 ©attungen mit nabe 900 Sitten.

k) <Da$ ©efcblecbt ber SJUbtaceen: 124 bie £t)gob»fobeen,

125 SKubiaceen, 126 (Eaprifolten, 127 Söiburneen; 4§amilien in 122
©attungen un nal>e 1100 Sitten.

l) £>a$ ©efcblecfjt ber £tgujtrtnen: i283a$mtneen, 129
Oleineen, nur 2 Familien mit 12 ©attungen unb 135 Sitten. 3m ©an?
Jen geboten mitbin ju bem ©tamrne ber monoyetalen, naeftteimigen

JDifotilebonen, 47 Familien mit nabe 1030 ©attungen, in n>elcben

fa# 12400 Strten unterfebieben werben.

D) ®er <5tatnm ber itacftfefmfcjett ©ffotylebonen mit mefyr*

tljetftger 231ütf)e:

a) £>a$ ©efc!)lecl)t ber £orantfceen begreift nur 130 bie

SamiUe ber 99ttjtelartigen tnit 5 ©attungen unb 102 Sitten.

b) £)a$ ©efcblecbt ber £>olbenblütbig en, l;at 131 bie

eigentlichen £olbengen>acbfe, I32 3iraliecn, 133 €^l)euarttgen ^ 134 £a*
mamelieen, 4 Familien, mit €infcblu§ be$ @,587 ju ber gamilie ber

€pbwflttigen ^abgetragenen; 86 ©attungen in 854 Sitten.

c) $>atf ©efcblecbt ber <£occultuen: 135 «Setberibeen, 136

Sföemfaermeen , 18 ©attungen, 153 Sitten. „

d) <öa$ ©efcblecbt ber 5)retg Ii ebrigen: i37 5Dtprifficeen,

138S(noneen mit 13 ©attungen, 166 Sitten.

e) <0a$ ©efcblecbt ber SSiel f rücbtigen, 139 sföagnolieen,

140 <Oilleniaceen, 141 Päonien, i42$Kanunculeen, 4 Familien mit

55 ©attungen unb beiläufig 700 Sitten.

f) ©efcblecbt ber SKboabeen: 143 £remanbreen, 144$o(t);

ßateen, 145$Xefebaceen, 146 Sumarieen, 147 «Salfaminen, 148 tyapa*

tjereen, 149 tfreusblutbige, 150 tfappatiben; jufammen 8 Sanuitctt

mit ben auf @. 587 für bie SHefebenartigen nachgetragenen, ii7©at*

tungen unb 1421 Sitten.

&) ©efcblecbt ber tyfebenarttge n : 151 <5am»been, 152

Olacineen, i53 2iquilarineen, i54£omalineen, 155 ^affifloren, 156

2
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foafeett, 157 £arncreett, I58(£ucur&traceett, 159 Cacfu&mfge, iöo
©roffularteen; 10 ^amtUeit in nabe 50 Gattungen mit na&e 600 2(rteti.

h) ®a$ @efc(Med)t ber £abanenartig en: löl glacour*
ttaneett, 162 Sftarcgramen, 163 Q5tjrinen, 164 ^tfieen , 165 3onibeen,
166 iDroferaceen, 167 £amaricmen; 7 Familien mit 44@attungen w
460 arten.

i) ©efdfjtecfjt ber ©utttferen: 168 (gauoagefieen, 169
$ran?enien, t70©arciniee«/ 171 ^t;$?ertceen ; 4Samilien mit 28@at/
tungen in 215 arren.

k) ©efcftlecftt ber amaranten: 172 <£beno*obeen, 173 ama*
ranteen (tveldpe auf @. 587 befcfjrieben finb), 174 <pbt)tolacceen, 175
©clcrantbeen, 176 $aront)ci)teen, 177 ^ortulaceen, 178 @arwbt)ü"een,
i79 2lifineen: mit ben Stmaranteett 8 Familien mit 85©attungen unb
me&r al* 900 arten.

l) JOaö ©efdHec&t ber ©ebeen: 180$icotbeen, 181

been, 182 ©abfragen, 183 @unosnaceen; 31 ©attungen mit 714arten.
m) ©efc&lec&t ber €aIt>ttf(oren ; 184 £alorageen, 185

^Önaaren, 186 ©aücarien, 187 9&l)tjop&oreen, 188 (Jombretaceen, 189
Sßodtwft'een , 190 ataitgieenj 7 gamüten mit 55 Gattungen unb etwa
350 arten.

n) ©efcMcdjt ber 3ttflr tenarttgen: 191 <£art)cant&en, 192
(Sranateen, 193 sD^rteen, l94$?emect)leen, 195S0Jela|tomeenj 5§am.
mit ettva 40 ©atr. in ntefjr äl$ 660 arten.

o) ©efctylecbt ber £a mproj>l)t)lleen i 196 £ern|trcmtett/

197 GameÜicen, 198 @l)Ia
c

iiaceen, 12 Gattungen in 44 arten.

p) ©efcMecbt ber Qfolumniferen: 199 £tliaceen, 200
33üttnereen, 201 @tercttliaceen, 202 jf>ermannien, 203 £)ombei)aceen,
204 COlaloaceen; ögamtlien, 95©attunaen, 740 arten.

q) ©efdjlecot ber ©cfjnabelfantigen i 205 ©eramen, 206
Zimcn, 207 öraliöeen; 10 ©atmnaen, 466 arten*

r) ©efc&lec&t ber ampeübeen: 208£eeaceen, 209(£ebre*

leen, 2i0@armf, ntaceen, 21l$Mieetti 21 Gattungen mit 213 arten.

s) ©efcßlecbt ber 9Kalptg&feeti : 212 £ropa
e

oleen/ 213
3U)i$dboleen, 214 ©aptnbeen, 215 J^tppocajianeen ^ 216 Sföatyig&ieen

«üb €rt)tI)ro^)!cen, 217 @oriarteett, 2l8acertneen$ 7 Samilien mit
47 ©attungen uub 375 arten.

©efc&lecot ber &rtFof?en: 219 @tatfl)oufeen, 220 ^u/
jrtjorbiaeeen, 221 £mpetreen, 222 v]Jitto|>oreen, 223 ^bamneeu , 224

aauifoliaceen, 225 iBrumaceen, 226 @ela|irinen , 227 JjHWocratieen,

228 ©rapbflleaeeetM 10 famtlien, 122 ©attungen, 1273 arten.
u) ©efcMec()t ber £erebtntl)inen: 229öcl)n«en, 230 <&i*

marubeen, 23l3antlTOleeu, 232 Stutaceen, 233 3t)aop()t)lIeett, 234

^Dioemeen, 235 amt)nöeen, 23ö £onnaraceen, 237 <£(if[umeen, 238

Suglanbeen, 239£e^ertbeen > liSamilien in 92©attutigen unbna&e
600 arten.

v) ©efcfjlecfct ber £alcp%$tent 240@#treaceen, 241 £röö*

been, 242 SKefaceen, 243 ^omaeeen, 244 atmjgbaleen, 245 @brt)fcba*

laueen, 246 £eguminofen; 7 Familien mit 262 ©attungen unb 3754

art en
£)er ßanje (Stamm ber natftFetmtaen iOifotofebonen mit me&r*

t&etltgcr Q3lüt&s begreift bemnac& I17§amilien, 1283 ©attungen unb

gegen 14540 arten.
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(grftärung Der JCbbttbungen,

welche mit wenig 2lu$nar)men <m$ beit reid^afttgett, in ber

SSorrebe erwähnten Sßcrfen fcoit SStfcfjoff entlehnt jmb.

Tafel I. Fig. l, ein ©erttealfeömrt au$ bem ©tengel ber ©ar;
tetibalfamine. oa Die 3eUen be$ $aren$9ma6, b ein 9im«M
sefdjj, d ©piralgefdjj mit einfacher Safer, d, e berfll. mit
»erzeigt, gaf., f, g, h ne^formtge ©efdjje, ü langgejlrecfte,

bie ©efdfje umgebenDe Bellen.

Fig. 2, ein feufreebter ©c&nttt aus einem 81 de be$

33rombeer|iraucf)e$. aagünbenjellen, bb^afocüen, c$£qrfr
Sellen , d @piralgefd§e, ee jmnfttrte ©efdge, f 4)olJiettett.

Fig. 3, ein «Queerfcbnitt au$ bemfelben Sljie. aa^inbe,
b Q5a|t, c Cötflrf, d J>oljforj>er, e große SKarfftrafelerw f

Heine bergt/ g ©efdßc Detf £ol&forpet|.
Fig. 4, ein jQueerfcbntttjiücflein aus* bent55lattj!tele ber

Calla aethiopica. a ©cöntttftöc&e eine* ©aftgange^, Der

nocl) f leine fugltc&e ©aftfornc&en entölt, b QSafijellenbun*

bei, cc Suftgdnge, d iöurcbfc&nitte »on (ßytralgefqßen , bie

»on fletnen Bellen umgeben ffnb.

Fig. 5, ein (gtücfcben »on ber =Oueerfd)etbeftanb eftied

großen £uftgangetf ans bem 35latt|iiele ber Musa paradi-

siaca, mit jirabücben 3eUen.
Fig. 6, 3eUgen>ebe aus bem ©rengel bes Sannenbdr*
(Lycopodium Selago).

Fig. 7, Sellgeroebe anß einem 5Eurbi*(rengef. aa Suter*

cellulargdr.ge, bb Doppelte Bellenrodnbe, sum £beil noefj

mit Blattgrün* Äorncbeit.

Fig. 8, 3eflgetMbe eines OvatujenMaitea mit fuglic&en

®aftbel)dltniffen.

Fig. 9, O.berbautßucFcben »on ber untren Q3laUfldc&e

ber beißen £Üje. a (Spaltöffnungen, b fenfiecbte Sellen*

tttdnbe, c nocl) an ber Oberhaut Ijaftenbe grüne Q5!ßttsellen.

Fig. IQ, Oberbautftutfcben öon ber untren ^latffidcöe

ber Tradescantia discolor. aa (Spaltöffnungen, bb Bellen,

bureb bie noeb ber rotlje ßarbeileff beö Q)latt* $arcnct)i>ma$

burebfebeinet, c rein abgelöste (barum farblofe) Bellen.

Fig. 11, s&lQtneUm beS fabnbldttrigeu ©umjtfmeofe*
(Sphagnam cymbi^liu.«») mit fpiralig gettwnbnen gdben in

ibrem 3nnren.
Fig. ü fenfreebter @cl?m'tt aus bem £icben&olj. a $mff

ttrteJjoljjeUen, b &u.r$f$m.tte fleiner SDfarfArabien, c auf*

einander liegenbe Beüenrodnbe, mit ben wabfne&mbaren
£)urcf)fobnuten ber vertieften fünfte-

Fig. 13, gaferjellen aus einem ©taubbeufrel ber Ra~

mondia pyrenaica. F. 14, fcergl. aus eihem ©taubb ber

SRojjfatfanie. F. 15 , bergl. aus einem <&taubb. ber Äaifer*

frone.

Tafel II. Fig. 16, tyMwfotk t>0rt Scirpus romamis; F. 17 «OH

einem Seraftium; F. 18 ttOtt Leontodon Taraxacitni; F. 19

»on Altliaea rosea; F. 20 t)OU Passiflora caerulea -, F. 21

a u b öon Mirabilis Jalapa unb Saxifraga aquatica ; F. 22

a u. b uon Erica urceolaria UllD Acacia lopbania.

Fig. 23, SBanbjificFlein eüicö ^unftirten (neijformigcn)
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©efdjies aus ber Mauritius *$alme, tuelc^eö burc$ feine
tfric&formtgett ©galten fcbon ber gorm ber £reppengefd§e
ftcr) na(>ert. — F. 24, punfttrtes ©efd§ aus ber 5)oppel>
jcbeibenpalme. aa t>te ringförmig erfc&einenben Stoffe be*
SKoforenflütfe bes ©efdjieS.

F. 25, SSerttcalfc&mtt aus bem äSlattjtiele eines <£ala/

btumS. aa tvaljtge .Sellen; bb ©aftgdnge; c,d engere unb
wettere 9Uttggefü§e; e ein bergL aus 2 Däfern gebilbet* f

grüne Sarbftoflrfornc&en, fc&ttnmmenb im farblofenäellenfafte.
Fig. 26, «öertifalfcbnitt aus ber Änolle bes Hedycbium

coronarium. aa 3eüen beS ^arencbumaS * bb langgejirecfte

Bellen; c SKtnggefdfj; d u. e größere unb fleinere@ptralge>
fdße; f toagrecbte, bei ber SSerjtoeigung ber ©efdfbünbel
abgehenbe ©piralgefdfje; g bas $nnre eines nefcformigen
©efdfjeS mit einer @c&eibetr>anb.

Fig-27, £ueerfd)nitt aus einem 7 fahrigen Slfte ber
SRotbtanne in natürlicher ®r6§e. a bie Münbungen ber in
b ber Siinbe fretsformig ftebenben &arjfül)renben ©aftgdnge;
c «Saftring ; d «Splint mit 6 3al)reSringen j e bas £eri&ol$;
f Marfroftre.

Fig. 28, ein parallel ber&inbe geführter SSertiFalfebnitt

aus bem £olj ber ©tetneic&e- aa j^oljjellen, bb (gcbmtt*
fldcbeit oon großen ©efdfjen, cc 2 folcbe ©efdf?e, bie mit
fcblaucbformige«, feinpunfrirten Sellen erfüllt ftnb; dd tuif
itere, an bem^anDe ber JaljreSringe gelegne ©efdjje; e ein

großer Marfflrahl; f Heinere bergl.; g ©remlinie jn?ifcben

2 ^flbreoriugen.

Fig. 29, bie (Stellung eines 2 blättrigen SirtelS in ber
ßjetltgen Q3lattorbnung 5 F. 30, bie bes 3 blättrigen in bet

9 setiigen UHb F. 3t in ber 15 jeiligen 35lattorbnung. F. 32,
bie Stellung bes 2bldttrigen SÖtrtels in ber löjeiltgenSBlatt*

orbnung. — F. 33, ber ber serfireut flefyenben Q5ldtter oon
ögltebrigem, fo tote F. 34 oon Sgltebrtgem @t)flus. F. 35,

ber 2 blättrige SÖtrtel oon 5gliebrigem WluS ober lOjetli*

ger 93lattorbnung. — F. 36, ein bicbtbebldtterter3toeig beS

Mauerpfeffers (Sedum acre) mit meldeten fpirallinig fteben*

be« Q5ldtterorbnungen (m. o. @. 336). — F. 37, 95lütl)en>

becFe oonHelleborus foetidus, an melier bie 5 3£eld)bldtter

uacb ber f, bie 8 rohrig gebilbeten <£orollenbldtter nacb ber

| £>tüergenj angeorbnet fteben. F. 38, bie suleljt ertodbnten,

t)on betten fcbon 2 in bie ©taubgefdgform ubergegangen ffnö.

—

Tafel III. F. 39, 2lufetnanberfolge ber ÄelcfM unb 93lütl)enbldtter

ber gemeinen jP>ecfertrofe ; F. 40, biejelbe beim SelbaboniS;
F. 41, bei Ranunculus Ficaria.

Fig. 42, ber glugbranb (Uredo segetum). F. 43, bie

graue ©taubfpinbel (Fusidium griseum). F. 44, ber ©c&mier*
branb ber 2ßet$en£6mer (Uredo sitophila). — F. 45, ©poren
beS gro§fporigen ©taubfc^orfeS (Stilbospora macrosperma).

—

F. 46, ber ^obnenboppelbranb (Uredo appeodiculata). —
F. 47, @tengek@tielbratlD (Puccinia caulincola). — F. 48,

2Bacbbolber*©cbroetfbranb (Podisoma Juniperi). — F. 49,

ber fammetfcbioarje ©itebfaferptlj (Monilia antennata). -—

F. 50, ber 95aumftammfcbimmel (Acladium coDspersum).

—

F. 51, ber öbflflielfchttttmel (Epochnium monilioides).

—

F. 52, ber rofenrotbe 3h>illtugsfcbtmrael (Trichothecium ro-

seiim). — F. 53 , ber Slocfenfcbtmmel (Helmisporium).
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F. 54 u. 55, £rau&enfc$tmmel (Botrytis). F. 56, 2BtcW>
flotfenfcbimmel. F 57, ^Quajfenfcfnmmel (Briarea).

F. 58, ber ©c&tmmel betf SöetienbroDeö (Mucor Ma-
redo). F. 59, Schimmel i>e$ Äleijterö (Muc. elegans).

F. 60, ber 0ro§e Änotenfcbtmmel (Aspergillus maximus).
F. 61, Der ©pringfabenfcljimmel (Pilobolus). F. 62, ber
2$ebefd)immel (Stemonitis).

Tafel IV. F. 63, ber 9ftÜI|en(treultng (Mitremyces). F. 64, ber
55aumjiamttlbot)tjl (Lycoperdon .puriforme).

F. 65, ber ©^lattdjbCC&erptlj (Peziza inquinansO.

F. 66, ber jtielttmrselnbe Qkcberptlj (Pez. Rapulum). F. 67,

ber JOtttfle$olbenj)ÜÜ (Geoglossum hirsutum). F. 68, $eu?
leitptlj (Ciavaria). F. 69, ber 2lDcrfcf)toamm (Hymenophal-
lus duplicatus). F. 70, Scijletmfcbtoamm (H. indusiatus).

F. 71, ber SOßulft&ldtterptlj (Agaricus volvaceus), A, a nod)

»erfüllt in feine fletfcbige £)ec!e; C berfelbe im tßroftlburc^*

fcbmtt; B u. D, berfelbe im wettern «öerlönfe M 2Öac!)0'

tbumetf. — F. 72, ber breitbldttrtge Q5ldtterfcr/rüamm (Aga-
ricus mesomorpbus). — F. 73, ber etd)elpilsdl)nltcf)e Q3ldt*

terfcbtoamm (Ag. phalloides). F. 74, ber traubige Q3ldtterf

fd)n>amm (Ag. racemosus). F. 75, ber bolbige £6cber*>tu

(Boletus nmbellatus). — F. 76, ber obrlcffelformige ©tadjel?

pt($ (Hydiium Auriscalpium). F. 77, ber blumen&lattdön^

liebe 35i4tterfd)i»atttm (A. petaloides).

F. 78, bte ^trfd)gen)etl)f|)l)(!rie (Sphacria bypoxylon).

F. 79, Q3ed)erfyl)<irte (Spb. Poronia). F. 80, erbbeerformige

©Pbdrt'e (Spb. fragiformis). F. 81, ber gemeine *ftoftoc

(Nostoc commune).

Tafel V. F. 82, bte gelfetlpalmelle (Coccochloris rupestris) mit

cttipfotbifc&cn Sporen, bte bei a 2, bei b4 3eüen einfc&liefjen.

F. 83, bte bufd)ltd)e ©C&nittalge, (Diatoma fascicula-

tum). F. 84, bte <3cl)ft>arl<tfd)e ®ä)Mttal$t, an roeld)er

a u. b bte üieredtgen, eiugeferbten ©lieber noeb »erbun*

ben, c imb d un etnauber getrennt in 3 ecFige §or<

men übergegangen finb. — F. 85, cin©tücf öou ber fd)laucr>

artigen 9}c§a(ge, Hydrodyction utriculatum 5 b ba$ bei *

tn natürlicher ©rofje erfdjetnenbe %$icUci »ergreßert. c 2

©c^loucbjellen btefeö SSielecfeS, mit ben jungen ^ftfmc&ett

in ibrem 3nnrett. F. 86 bie ©tudelalgc, Frustulia obtusa.

F. 87, bte $latfa!ge, Ceramium (a bte @})orenblafen).

F. 88, A bte fölbige SJaUCbcrie, Vaucberia clavata,

B ein noeb ungeöffnetem , C ein fic& eben offnenbeö @poren*

bel)dltni§, D, E, F
5
G bie igporen auf üerfebtebnen ©tufett

beä $eimung^u(tßitbe^ mit ben F. 8!) bie 3el)er SKifc&alge,

Zvgnema deeiminum; b 2 §'dbcn berfelben, bie tbren Htf

tilgen 3n&äft in einanber ü&crftromeu; c ein jungem Wm>
d)en. F. 90, bie h>ol)(ried)enbe 2U«e, Cbroolepus odoratu*.

F. 91 A ber borfttge 2lrmleucf)ter, Ohara hispida, B ein t>er*

groferteö ©liebertfitcE, C, D bergl. mit ben 3aferi*urjcln.

Tafel VI. F. 92, a ber biegfame Armleuchter, Chara flesüis, b

eiu üergrojjertetf 3tt>eigletn.

F. 93, ber folbendfttge Ättorpettang, Cbondna elavel-

losa. F. 94, A bte ttwlßige Demante, Lepatfia torulosa,

B ein »ergroßertc* .ftuotengelenfe, C,D bte büfd)üg jufam?

mettgebduften «SporeitjeUctt, E, a, b junge, eben fetmenbe

Wanjc&en. F. 95, ber &aut&ldttngc$Ultbcntang, Sphaer*



toc«us membranifolius , mit feinen vergrößerten ©ttorett/

be^dltntffen unb (Sporen. F. 96, ber gemeine Änotentang,
Fucus vesiculosus.

F. 97, a &tc forattenformige $ugelflecr)te, Sphaerophoroa
coralioidesi b i>te t>ergro§erten 2(potbecien naci) @. 444.

Tafel VII. F. 98, t)ie eßbare SÖÜftenflecbte, P/armeliä esculenta,

auf ben tjerfc&tebnen ©tufen t^rer €ntroicflung. F. 99, bie

tPalgigc SUbeljlecbte, Lecidea polymorpha. F. 100, bie

SSanbfcbÜjTelflecbte, Parmelia parietina. F. 101, bte ct>pref^

fenformtge^orattenflec^te, Stereocaulon paschale.— F. 102,

bie lartbcbartenartige 3ettenflecf)te, Lecidea geographica.

e
F. 103, eine frucbttraaenbe <Pffan$e be$ fla feiern

früd&ttöen ©cbtrmmOOfe$, Splachnum ampullaceum;
a t>tc nidtinltcbc $flanje; b tbre 35lütbe oergrojkrt; c bie

SBefrucbtungSfcblducbe mit bajttnfcljett fiebenben ^aftfdbcn;
d t>ie tvetbttc^e Wanje; e tue jiarE vergrößerte gruc&t
berfelben.

F. 104, &a$ 28ibertf)OnmO0$, Polytrichie com-
mune; a bte männliche $flanse mit einem »orjabrigen unb
bteöjäbrigen 93lütl)cben; b ein $3efrucbtung6fcb?aucb mit
2©aftfäben; c eine h>eiblkr)e Sßlütbe, (hrf vergrößert; d, e

Die Sruc^t in natürlicher ©roße, f biefelbe, jiatf vergrößert;

g bas <öecfelcben berfelben.

F. 105, eine 3n>itterblütf)e be* £reu$ab«moofe$,
Eremodou splacbnnides. aa ©aftfdben; bb 35efrucbtung$*

fcfjlducbe; c ein bergleicfjen, aus tvelc&em ebe« ber fc&letmig

forntge 3nf>alt beroortritt* d ein gruc^tanfa^.
F. 106, bie $md)t beö SJUberb ecfelmoofeS, Schi-

tosteg^a osmundacea. a bie ftarfoergroßerte, uoeb gefdjlof*

fene, b bie jerfebnittene Srucbt; c baö £)ec£elc()en berfelben.

F. 107, bie vtelg ejtalttge $?a reban tte, Mar-
chantia polymorpha. a bie mdnnlidje ^flan^e; b ein ver*

proßertcr ©cblaucbboben von unten; ebie tveiblicbe Q3lütbe;
d ein oergroßertet gruc&tboben j e bie ©chleubet/ mit ben
anftljcnben ©voren.

F. 108, ber Heine ßugelfc&orf, Sphaerocarpus ter-

restris Vergrößert) ; b bie burchfc&nittene Sruc&tbecfe mit
bem art'lfeltragenben $rucf)tanfa$.

Tafel VIH. F. 109, ein ©tücf vom ©tengel ber fchft>tmmenben
©alvinte, Salvinia natans; b ber vergrößerte ;Queer*

burcbfc&nitt einer SÖurjeljafer.

F. HO, ber männliche ©cfjtlbfarn, Aspidium filix

was, oerfleinert, mit ben vergrößerten ©porenbebdltniffen

unb Sporen.
F. in, ber graulicljgrti ne Saumfarn, Cyathea

glauca, öerf(.

F. 112, 2lnbeutung ber £age ber Q3lütl)eM&eile bei ben

Orcbibeen (m- v. oben ©. 454).

F. 113, ein Slehrcbeu »on Avena strigosa. A baffelbe

mit ben ausgebreitete« ©c&eibenHavven aa unb ben bloß/

gelegten ©ebetbeften bb. — B a, b ein jtvetflavvigea ©cbeib#

eben geöffnet, c baS ^erigontum im natürlichen sföaßftabe.

F. 114, ein ©cbeibc&en öon £rundo Phragmites, mit

bem baffelbe einbüllenben, acbfenftdnbigen Jf>aarbüfcbel.

Tafel IX. F. 115, A «Blütlje »Ott Scirpus palustris mit ber eirt*

flappijjen ©c&eibe oon innen-, B bie «Blütbe, vergrößert.
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F. 116, 55!Üt5)e ttOH Eriophoron gracilö, UCrgr.
F. 117, bie MibUdjC 93lÜtI)e OOU Carex hirta.

F. 118, bie Äarpopfe uon Zea Mays mtiUl burcfc'

fcbnitten, oergr.j a &aö€ttt>etf; b ©amcnla^ein c£n63p*
d)cn; d

s
e gtißereö unb Heinere^ Sffiürjelcben; f %label—

B ber.fteim oon »orn, nad) fcintoeggenommener ©d)eibe beö
©atueulaypenö ; b Äno^cljcu» c ba$ größere $ö3ürje{cbeu;
d baö ^VDtfcöe« bctben tiegenbe <3ttdcb/n.

Tafel X, F. 119, bitf ^Blutbe ÜOU Arum maeulatum, a bte ^lu?
t\)t mit t(>rcr ©cbetbe; b bcr ßolben;' c bie mduiiücben,
d bie nwblicben *Befrud)tung6t()<;üe.

F. 120, ein frucbttragenber 95aum bc$ Pandanus odo-
ratissitnus.

F. 121, 55lüt()e ber Canna indica, a $d$, bb QHume,
cc 9f|ebenblume, d ©taubgefd§, e ©riffel.

F. 122, bte 55IÜti)ni{)UÜe ÖOn Orchis mascula.

F. 123, ein mit 'Blüibeti unb grucOten oerfebener 35aum
bcr molucFtfcljen 3ucEcr^alme, Areocha saceharifera.

F. 124, *8lut()e 00« Asarum europaeura $ b im £dngen*
twrd)fcbn itt.

F. 125, ein <Staitbgefd§ t)0t1 Taxus baccata, a oor bem
Oeffnen, b nacb bem Öejfneti oen oben unb c oon unten gefeben.

F. 126, A bic mftnnlklKU Sintbert »Ott Pinns sylve-

stris, aa $lfirl)«n()üUe, utyx. f bb <öccf|\tuwen, c bie mo*
tiabelpbjfcben ©taubgefdie- ß bte £)ecff^Wf uebn bereit*
tl)enl)uüfcf)uppe beö tweibltcbcn Äa^enö »on Pin. Laüx
»ergr- b Die Slätfc&bäUfcfruwe mit ben beiben il>r auf*

iiegenben öoarien.
F. 127, bte 95eC^evr)ÜÖe t)On Quercus peduneulata.

F. 128, eineiige, im SSertifalDurcKcfjnttt, abaömdnn*
liebe, b M roeibltdie 55Iütl)cben.

F. 129, ein roeibltcfjer Q5lut&enFuc&en ber Mithridatea

quadrifida im =Qnecrburcl}fd)iutt.

F. 130, bie 23algfapfel t)Ott Xylomelum pyriforme »er*

tUin., b im tiueerburcbfcfwtr.
F.131, SSlürben »on Salix caprea j a mlttn|t$e,b roetbltdje.

F. 132, SBlütbe mb$ ÄCiCi) »Ott Valeriana rubra (Ceu-
trantbus ruber) sergr-

F. 133, SSltttbentcrb von Matriearia Chamomilla, a

©tra&lenblfitbcben, b @cbeibcnblutbc&eti, c baö entblößte

83Jutl)enlager (bie ©ptHbel), d baftej&e im £)ueet^urcbfcbuitf.

F. 134, bie M|Sne Dom Geropogö'n glaber.

F. 135, a bte 33!üt!)e t)Om Stylidium fruticosum, b

£)urcbfcr;nitt M Srucbtftiotcn«; mit ben au einer ©dule
»erroacb^nen S5effUC|tungöorganen.

urei xi, f. 136, bte $apfel ber Calluna Erica aufgefyrungen

unb entleert, »ergr.
F. 137, fttUCTjt ber Halesia tetraptera.

F. 138, Slutbe OOtt Stac-hys palustris.

F. 139, a p\(f) üon Datm a Stramonium $ b ber untre,

bleibenbe, febetbenformige Z\)äl neb|i ©tcm^dbobeii anb
gruefetfnoten.

F. 140, a bie 25Iutf)e t)on Asclepias syriaca, b ein f>orw

tragenbeö be$ ®rann$>
F. 141, Slume neb|t ÄClcO »Ott Fraxinus Ornus (Or-

uus europaea).



598 @fftäumfl ber Wbbitbmbw*

F. 142, tue Slutljen&üu'e »Ott Viscnm .albom.
F. 143, ^DolDe »Ott Foeniculum vulgare.
F. 144, t>te Sr«C^t (Siebte) ttOtt Bupleurum falcatum.
F. 145, a SSecre »OH Myristica moschata ; b im 9Ser*

tifalfdjnittej cber^amemttjurucfsefcblaanemSflmenmantcl.
F. 146, a SSalgfapfel üonMagnolia grandiflora. b eine

»erefwelte* c btefelbe im £a
c

ngenburcbfc&nirt.
F. 147, SSlume ttebft Stld) »DU Erysimum Cheiranthas.
F. 148, a @taubgefa§e Uttb $iffiß »Ott Berteroa incana;

b bas tytfiill mit ben 4 ^onigbrüfen am ©runbe.
F. 149, a ©cfjotcDert »Ort Anastatica hierochuntica; b

©c&eibetoanb unb <§amentra
c

ger; c, d bie beibeti abgefallen
nen Älwen.

F. 150, Mtbi$ft\l$t »Ott Momordica Elateriuia, bfe »ölt

t&rem Smcbtftiele b gelobt ijl unb t&rett Sn&alt ausformt

;

c biefclbe im sQueerburcfcfc&tutt.

Tafel XII. F. 151, a bte SSlüttje »ort Ruyscbia Surubeaj b ein
fc&lauc&arttges "OecFblatt abgelöst

F. 152, ©t«UbflCfö§e unb 9Jt|tiH »Ott Hypericum pulchrum.
F. 153, a S5lutl;eri »Ott Salsola microphylla; b bttblttf

benbe äsiutbenbttlle bei bei: gwc&treife, »on ober*/ c bie*

felbc »on unten.

F. 154, I8!utf)e ber Saxifraga sarmentosa.

F. 155, S5Iutf)e ber Cuphea cordifolia.

F. 156, a S3lütb'e berTrapa natans ; b ber $elcl> fammt
bem Sruc&tfnoten, fc&on 2iemli<# ewaeftfen, tm^uerburefc
fc&nitt.

F. 157, ber ®ranata»fel (bte 35eere »ott Punica Gra-

natum), a im £l\mx'>, b im ^ertt?aiburcj)fcf)rtitr.

F. 158, bte SrtlC&t ber Gustavia angusta (»erfl.)«

F. 159, äSlütbe ber Malva Alcea.

F. 160, a SSlutbe ber Swietenia Mahagoni 5 b ettt£)Urc!)*

fcjwitt ber jtaubaefagtragenben «ftebenblume (Söalje); c ber

. „ ,

F. 161, SBlut&e »Ott Acer Pseudoplatanus.

F. 162, a Äapfel »Ott Buxus sempervivens , b bte auf*

gedrungene Äapfel.

F. 163, a bflS 3nnre ber S5lutf)e »Ott Setnecarpus Ana-

cardium. b gtuc&tboben unb $rucbt in ber Steife.

F. 164, Siebte »Ott Acacia longifolia. F. 165, Q3lüt6ett

t tractenber SMattjitel ber Acacia Melanoxylon. — F. 166,

SHih&e ber Dryas octopetala. F. 167, a ^)ülfe ber Colutea

arborescens ; b im =QueerbUrc&fcbmtt. F. 168, a SSlüt&e »Ort

Lupinus hirsutus; b $lügelj c ©cftt'jfcben. F. 169, ©taub*

gefd^e unb $i|h'U »Ott Colutea arborescens j F. 170, SBlur&e

»on Cassia marylandica.

«SemerFung. Stuf ©.268 bat fk& in ben «Benennungen ber

a&aebil&erenÄr»jtantTarion«gefjalten 3. 16, 17 ». o. breimal ber £ntcf*

fe&ler ÖctaeDer jiatt £etraeber etngefcbltcJjen. — @. 433 3.29 fetje

man büfcbltdjen @c&ntttaige (Diatoma fasciculatum) jiatt banbtrten

€>cfyttittalge (Diatoma fasciatum).



3« unferm Berlage f)at bte treffe «erraffen imb fft burefy

jebe JBucf^aublmtg um ben beigefejten *pret$ ju erhalten

:

Die

vegetativen Krankheiten
und die

entgiftende Heilmethode

beschrieben von

Dr. Eisenmann.
(44£ eingedruckte Bogen , Preis 2 Thlr. 20 gr. oder 4 fl. 36 kr.)

£er Jrjerr SSerfaffer gtebt in btefem 5öevfe eine allgemeine

9tfaturgefd)tcf)te ber »egetatioen Äranffetten, nämltrf) berjemgen

Äraufijeitett , beneu eine qualitativ anomale spiaftif $u ©rnitbe

liegt» 2)erfelbe befämpft bte (£nt$ünbung$tl)eorie unb richtet

fein SSeftrebeu barauf, bte plafttfcfye ©eite ber $ranff)etten

«on ber reafttoett $u unterfcfyetben , unb bte Slufmerffamfett

ber Herren Sierße mefyr auf bte öerfcf)tebenett Qualitäten ber

^ranffyetten, auf bte $ranfl)ett$proceffe $u lenfem

2)a$ ?efett ber etujelnen Sonographien be$ Jperrn 33er*

fafferS, *>on benen bereite erfcfjtenen fmb:

Die Krankheitsfamilie Pyra (Schleimhautexan-
theme). Zwei Bände, gr. 8. 1834. 3 Thlr.

18 gr. oder 6 fl. rhein*

Die Krankheitsfamilie Typhus. 8. 1835. 2 Thlr.
16 gr* oder 4 fl. 15 kr. rhein.

Die Kraukheitsfamilie Cholosis. 8. 1836. 2 Thlr.

8 gr. oder 3 fl. 45 kr.

bürfte buref) btefe allgemeine 9?aturgefdncf)te ber $ranFl>eiten

fel)r erleichtert werben, Da fte glettfifam alö Draanon gu ben

ctnjeJnen Sonographien $u bttvaxbM ifl. Buffer ben fdjon

genannten ftnb noch folgenbe ©dmften «Ott bemfelben 2Scr*

faffer in unferm Berlage erfd)tenen:



Der Tripper in allen seinen Formen, nnd in allen
seinen Folgen. Zwei Bände, gr. 8. 1830*
2 Thlr. 12 gr. oder 4 fL rhein.

Das Kindbettfieber. Ein naturhistorischer Versuch,
gr. 8. 1834. geheftet 18 gr. oder 1 IL 12 kr.
rhein.

Die Prüfung der Homöopathie* In gemein ver-
ständlicher Sprache vorgeschlagen. 8, 1836.
geheftet 8 gr. oder 30 kr.

gerner t$ bei un$ erfreuen:

Beschreibung von Hunter's anatomisch- pathologi-
schem Museum des Collegiums der Wundärzte
in London. Aus dem Engl, für deutsche Aerzte
und Wundärzte bearbeitet und mit einigen An-
merkungen begleitet von Dr. Mich. Jäger,
gr. 8. 1835, 16 gr. oder 1 fl. rhein.

bereits tjt btefer ©eftttft in ber berliner mebtetitt*
frfjett Bettung 1835, Tiv. 38. unb in ber Scitatfdje«
\Mteratur$eitung 1835, 3^r. 185. auf baö 3?üf)mlicl)fte ge*

bacfjt, xviv erlauben un$ bafyer auf btefe Ofecenponen }tt

u>etfen,

Die Anzeigen zu den geburtshülflichen Operatio-

nen , von Dr. Eug. Rofshirt. gr. 8. 1835.

18 gr. oder 1 fl. 12 kr.

93ei ben großen 6cfyrütertgfwen, n>elrf)en in melen pflen
bte Slufftettung, bejttmmter 2ln$etgeu ju ben »erfcfytebenen bei

Der ©eburtäbülfe üorfommenben Operationen unterworfen iff,

Surfte biefeö 5öerfcf)en eine fef>r ttnllfommene Qrrfctjeinung fetju,

Versuche über die Verrichtungen der Nerven.
Brief des Prof. Barthol. Panizza an den Prof.

Maurizio Bufalini. Aus dem Italien, übersezt

und mit Zusätzen versehen von Carl Schnee-
mann, und bevorwortet von Dr. Eisenmann.
8. 1836. geheftet 12 gr. oder 48 kr.

Beobachtungen über Syphilis und Tripper, von
Dr. Phil. Ricord. Uebersezt und mit Anmer-
kungen versehen von Dr. Eisen mann. Mit
einer Abbildung. 8. 1836. geheftet 15 gr.

oder 1 fl.



Die vier Grundformen des epidemischen Krank-
heitsgenius, und dessen Verhältnifs zur all-

gemeinen stationären Krankheitsconstitution.

Ein Beitrag zur genauem Kenntnifs epidemi-
scher Krankheiten von Dr. Willi. Büchner,
gr. 8. 1836. 10 gr. oder 40 kr.

Georg Werlein, der Mörder seines Sohnes Martin.
Ein merkwürdiger Fall von Mordmonomanie,
beobachtet und dargestellt von Dr. K ü 1 1 1 i n g e r.

Mit dem Bildnisse des Mörders* gr* 8* geh.

1836. 8 gr. oder 30 kr*

Ueber die Mereurialkraukheit. Inauguralabhand-
lüng von Dr. E. M. A. Heim, gr* 8* 1835.

6 gr. oder 24 kr*

Entwurf zu einem Unterstützungsvereine für die

Wittwen der Aerzte, von Dr. Ghr. Pfeufer*
gr* 8. 1835. geheftet 3 gr* oder 12 kr*

Sammlung auserlesener Recepte der neuesten Zeit*

Nebst den neuesten Erfahrungen des Inn- und
Auslandes in der gesammten medicinischen,

chirurgischen und geburtshülflichen Praxis*
Unter Mitwirkung von Prof. Fried reiche
herausgegeben von Dr. K. Wenzel. Sechstes
Bündchen. 8. 15 gr. oder 1 fl.

£uefe (Sammhing {ff cm D^cpertortitm ber gefamtnfett nte*

Mdntfct)^ cl)irur9tfd)en ^3rartö, ba£ alle wichtigen ^enigfeften

fce$ 3nn * ttnt> 21uelanbe$ flar uttb nmfaffenb barßellt, mit

Umgebung be$ für ben tyxaHiUx Unüuereffanten imb 9Bwt)*
lÜfitii ©t'e hilft (Üft, bei bem geringen 2lnfroanbe »cn faum
3roet ©ulben rfyein. jäbrticf), einem U b t) a ft gefügten SSebürf*

niffe beö praftifdien ^Iqtcö nnb @birurgen ab. 25on ben frn*

fyern günf $änbd)en finb notf) complete (Exemplare $u 6ft
8 fr. rf)em. ober 3 D^fjlr. 20 gr. ^ fjaben*

Die Fortschritte und Entdeckungen unserer Zeit

im Gebiete der medicinischen und chirurgischen

Diagnostik , wissenschaftlich und praktisch

geordnet, von Dr. K. Wenzel. Erster TheiL
8. 1836* geheftet 12 gr. oder 48 kr.

S3ef ber 9Btd)tigfett ber Siagnotfif für alleö arjrltdje mtb
ctjirurajfctje £anbeln t(l ein 2Berf, ba$ iäfyrUc*) eine n>tffen<



fcfjafrttcfo unb prafttfcf) georbnete UfymUt £)arflelfang aHeS
befien gibt, nxtS tue jüngfte Literatur beö 3nn* unb mtlan*
be$ ü6er XJtagnojIif 9D?erfn>ürbtge$ barbietet, gewiß cmeaSte^
len wt'afommenc Qrrfajetnung. 3eber SEI) eil jerfällt in brei 2lb*

ttjetlungen, wooon bte erjle bte mebtctntfctje, bte $weite bte

cfytrurgtfcbe Dtagnofttf, unb bte britte bte Ärtttf ber neueren
btagnofttfct)en Literatur $um ©egenjlanbe ljat, unb erhält ein

tJolljtänDtgeö 9?egtfter. Sebeö 3af)r erfcfyetnt etn £f)etl »on
ungefähr gleicher 23ogen$af)l unb bte gan$e jäf)rftc^c Ausgabe
bürfte fomtt feiten Offnen ©ulben rfjein. überßeigem

Sßon ber

Zeitschrift für die Staats arzn eikunde,
herausgegeben von Dr. Adolph Henke.
Sechzehnter Jahrgang 1836 in 4 Viertel-

jahrsheften, Preifs 3 Thlr. 12 gr. oder Gfl.

fmb bereits Drei $ierteljal)r$f)efte an bte fcereljrtett 21b*

neunter ausgegeben worben. 2Son ben früfyern Satyr*
gangen ftnb noef) compfete @remplare fyaben,

unb wer bte erjten 13 3af)rgänge (1821—1833) nebft
ben ba$u gefyörenben 19 Srgänjungöfjef ten unb
bem Hainen* unb <Sadf>regtflcr mtteinanber nitntnt^

welche auf 120 fl. 32 fr. rf)ein- (ober 74£f)lr. 16 gr«)

ju (le^en fommen, erhält fte für ©ecbjfg ©Ulbert
rfyeut. ober 37£f)lr» ^reuß. Mourant ©olcfyen erlaf*

fen wir aud) bte beioen wettern Safyrgänge für 1834 unb 1835

\vl 4fL (ober 2£f))!r. 12 gr.) jeben, unb baS 20e unb 21e@r*

gän$ung$t)eft ju 1 fr 36 fr. rfyetn. ober 1 £f)lr. jebeS. (£$

fotntnt fomtt etn gan$ üollftänbtgeö ^remplar ber erpten gunf*

$ef)n Safyrgänge mit ben 21 @rgän$ung$f)eftett unb bem D?e*

gtjiertyeft im ferabgefejten greife auf 71 fl. 12 fr. rfyein. ober

44£t)lr. spreuß. Mourant unb ijt bafür burtfj jebe SSuc^^anb*

Jung au erhalten*

klangen im 3«ni 1836.

% % $atm unb @mfi @nfe.
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